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Die Sammlung

„Rus ttatur unö (Beiftestoelt"

veröanft tl)r (Entfteb,en öem tDunfdje, an öer (Erfüllung einer beöeut*

famen fo3ialen Hufgabe mit3utvirfen. Sie foll an ihrem XEeil öer

unferer Kultur aus öer Schetöung in Haften örofyenöen (öefahr be*

gegnen Reifen, foll öem (Mehrten es ermöglichen, fid) an weitere Kreife

3U tvenöen, öem materiell arbeitenöen lftenfcf)en (Gelegenheit bieten,

mit öen geifttgen (Errungenschaften inSünjtung 3U bUibm. Der <5e*

fahr, öer rjalbbilöung 3U öienen, begegnet fie, tnöem fie mcf)t in
öer Vorführung einer Sülle von £e^rftoff unö £ehrfätjen oöer etroa

gar unerwiesnen Jjvpothefen ihre Hufgabe fud)t, fonöem öarin,

öem £efer Derftänönis öafür 3U vermitteln, tvie öiemoöernetDtffen*
ftfjaft es erreicht hat, über wichtige fragen von allgemeinftem 3nter*

effe £id)t 3U verbreiten. So lehrt fie nid)t nur öie 3ur3eit auf jene

Sragen ersielten Hntworten fennen, fonöem 3ugleich öurd) Be*
greifen öer 3ur £öfung verwanöten Hletb.oöen ein felbftänötges

Urteil gewinnen über öen (Braö öer Suverläffigfeit jener Hntworten.

(Es ift gewiß öurdjaus unmöglich unö unnötig, öafc alle tDelt

fid] mit gerichtlichen, naturwiffenfchaftlidjen unö pfjilofoph ifd)en
Stuöien befaffe. (Es fommt nur öarauf an, öafc jeöer Ittenfd) an
einem punfte fi<f> über öen engen Kreis, in öen ib,n Ijeute meift
öer Beruf einfcbjiegt, ergebt, an einem punfte öie Sreiheit unö
Selbftänöigfeit öes geiftigen £ebens gewinnt. 3n öiefem Sinne
huUn öie eht3elnen, in fid) abgefdjtoffenen Schriften geraöe öem
„£aien" auf öem betreffenöen (Bebiete in voller Hnfd)aulid)feit unö
lebenöiger/$m\<fy: eine geörängte, aber önregenöe Überfielt.

Sreilid) fann öiefe gute unö allein berechtigte Hrt öer popu*
Iarifierung öer XDiffenfdjaft nur von öen erften Kräften geleiftet

weröen; in öen Dienft öer mit öer Sammlung verfolgten Huf*
gaben haben ficf} öenn aber auef) in öanfenstvertefter tDeife von
Hnfang an öie beften Hamen geftellt, unö öie Sammlung hat fid)

öiefer {Teilnahme öauernö 3U erfreuen gehabt.

So wollen öie fermüden, gehaltvollen Bänöe öie Sreuöe
am Bud|e tveden, fie tvollen öaran getvöhnen, einen fleinen Be*
trag, öen man für (Erfüllung förperlid)er Beöürfniffe nicht a^u*
fehen pflegt, auef) für öie Befrieöigung geiftiger an3utvenöen. Durd)
öen billigen Preis ermöglichen fie es tatfächüch jeöem, aud) öem
tvenig Begüterten, fid) eine fieine Bibliothef 3U fdjaffen, öie öas
für ihn tDertvollfte flHus Xlatur unö (Beifteswelt" vereinigt.

£eip3tg. B. (5. Ceubner.
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ÜortDori.

Der üorliegenbe Banb befdjäftigt fid) mit einem 3toeige unferes

U)irtfd)aftslebens, ber von ber £iteratur aufjerorbentlid) ftief*

mütterlid) betjanbelt tourbe. Seit bem (Erfdjeinen bes lefenstüerten

Bud)es von (Ebuarb (Butjer über bas l)oteItoefen ber ©egemtmrt

im 3at)re 1885, bas fid) aber beinahe lebigltd) auf bie (Drgani*

fatton ber Ijotelbetriebe befd)ränft, finb nur einige Heinere Ab=

Ijanblungen über bie JjoteIbud)fül)rung erfcfyienen. (Eine allgemeine

Überfidjt, bie fid) mit allen t)auptfäd)Iid)en Sra9en ^es £}oteI*

getüerbes befdjäftigt, roar bisher nidjt oorfyanben. Diefen ITtangel

foll biefe Scfyrtft befettigen, bie id), einer Anregung ber Derlags=

anftalt B. (5. Seubner in £eip3ig gerne nad)fommenb, Ijtermit ber

(bffentltdjtett übergebe. Die Darlegungen finb 3um tEeil Ausjüge

aus meinen Dorlefungen an ber Kölner Jjanbels=Ijod)fd)ule über

bie (Einrichtungen bes $rembent)erfel)rs unb entfpredjenb bem

(Efyaralter ber Sammlung, in roeldjer bas Bänbdjen erfd)eint, in

gemeinüerftänblicfyer XDetfe unter IDeglaffung tljeoretifdjer Aus*

einanberfe^ungen gehalten.

(Es lonnte natürlid} md)t bie Aufgabe ber fleinen Schrift fein,

alle angefcfynittenen Probleme erfd)öpfenb 3U befyanbeln; benn

hierfür würbe ber verfügbare Raum nid|t ausgereist Ijaben. Der

alleinige Stoetf ber Abfyanblung liegt in einer hngen 3ufammen-

faffenben Darftellung aller toidjtigen $ragen auf bem (Bebtete

bes Ijoteltoefens, unb von biefem (Befidjtspunfte aus Ijoffe id),

bafe bas Bänbcfyen in engeren $adjfreifen wie bei fonftigen 3nier=

effenten eine freunblid)e Aufnahme finben urirb.

Köln, im IKär3 1910.

Paul 5amm=€ttenne.
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A. (Entroi(fIung unö gegenwärtiger Stanö öe$

J)oteltDefen$.

Unter Ijotel üerfteljen toir einen gewerbsmäßigen Bewerber*

gungsbetrieb , ber von allen reifenben perfonen, fotoeit fie ben

üblichen Bebtngungen entfprecfjen, junt StoecE ber Übernachtung in

flnfprud) genommen werben fann. Das (Efjarafteriftifum bes Begriffs

Ijotel liegt bemnad; in ber (DffentltcEjIett bes Betriebes, b. 1).

bie Aufnahme wirb nid)t nur einem fleinenKreife von ITTenfdjen,

foitbern bem großen reifenben Publikum unter allgemeinen üor=

ausfe^ungen gewährt. Aus ber gegebenen 3nterpretation ergibt

fid) weiterhin, baß nur biejenigen Beherbergungsbetriebe, bie ge=

werblidjen Streifen bienen, als Ijotel 3U beseiten finb. 3wei

Dorausfetjungen finb bemnad) für bie Beseitigung eines Bewerber*

gungsunterneljmens als Ijotel üorljanben: bie Öffentlichkeit unb

ber (Betoerbedjarafter. Unb unter biefen beiben ©eficf)t$punften

finb alle Dorgänge auf bem ©ebiete bes Ijotelwefens 3U be*

trachten.

IDenn serfudjt werben foll, 3unäd)ft einen Überblick über bie

(Entwicklung bes Ijotelwefens 3U geben, fo muß in ber Ijauptfache

bie (5efcl)id|te bes Reifeserkeljrs gefdjilbert werben; benn bie Be=

beutung bes fjotelgeroerbes fällt unb fteigt naturgemäß mit ber

Abnahme unb 3unal)me bes Reifet)erfel)r$
f
ber gerabe3u bie Dor=

ausfetjung 3ur ©rünbung t>on fjotelbetrieben bilbet. Unb wenn
ferner an ber Bebeutung bes Reifeoerketjrs, an bem üermeljrten

Bebürfnis ber Ittenfdjen, ihren Aufenthaltsort teils aus wirtfdjaft*

liehen (5rünben, teils 3U 3we<fen ber Unterhaltung unb (Erholung

3U änbern, auf ben Kultursuftanb eines £anbe$ gefdjloffen wirb,

fo ergibt fidj hieraus bie Satfadje, baß ber jeweilige Stanb bes

Ijotelwefens ben beften Barometer für Kultur unb Sitten eines

Dolkes abgibt.

Bie ffiefd)icE)te bes Ijotelgewerbes ift alfo gleicfoeitig ber (Ent*

töicflungsgang von Reifeuerkehr, Kultur unb Sitten.

anu<5 331: Damm = <Etientte, öas f?oteItr)e|en. 1



2 A. (Enttöidlung unb gegenwärtiger Staub öes fjoteltoefens.

3u Seiten, als bas Reifen nur eine vereitelte (Erfdjeinung war,

fonnte von ber Bilbung gewerbsmäßiger Beljerbergungsbetriebe

leine Rebe fein; benn ber 3U geringe Umfang bes Reifeüerfeljrs

hätte 3ur (Erhaltung berartiger Unternehmungen nicht ausgereist.

(Erft als bie Reifen bequemer unb billiger unb infolgebeffen auch

häufiger würben, begann bas Beljerbungswefen gewerbliche $cx*

men an3unel)men
f
eine Quelle 3ur (5ewinner3ielung 3U werben.

Unb je ftarler ber Umfang bes Reifeüerleijrs auf (Brunb ber

ted)mfd)en unb wirtfd)aftlid)en Umwä^ungen würbe, befto beffere

unb gebiegenere $ormen l)at bas Ijotelwefen angenommen. Die

Ausübung bes ©aftwirtsgewerbes ift txrie bie ber meiften ffcmbds*

unb (Betoerbe3U)eige 3U 3eiten bes Altertums nidjt gerabe als

eine feljr geachtete (Tätigkeit angefeljen worben, was bie gefd)id)>

lidje Darftellung noch üerfdjiebentlid) 3eigen wirb. IDie aber aus

bem trielfadj redft unreellen, \a teilweife betrügerifdjen tjanbels*

gefdjäft früherer 3al)rtaufenbe unb 3ahrhunberte ber moberne

l)odjgead)tete (Brofehanbel fid) entwidett qat
f fo ift aud) aus bem

alten (Bafthofwefen, bas 3UT11 Seil nid)t im beften Rufe ftanb
f

bas neu3eitlidje laufmannifdje Hotelgewerbe entftanben, bas mit

feinen Alanen nur nod) bie 3wedbeftimmung
,

jebod) in feiner

XDeife meljr bie (Befdjäftsgebarung teilt. Der Seitpunft bes (Ent*

fteljens bes (Baftwirtsfdjaftsgewerbes läßt fid) mangels barauf

be3üglid}en gefd)id)tlid)en Ittaterials nid)t ermitteln; allgemein

lann aber angenommen werben, baß fd)on im alten Ägypten

unb Babt)lonien an ben t>on ben IDanberem benu^ten IDegeu

Ijerbergen t)orl)anben waren, unb baß in größeren (Drten für

£eute, bie leine <Baftfreunbfd)aft in Anfprud) nehmen fonnten,

(Baftl)äufer, wenn aucfj in feljr primitiver Art, beftanben. Aus

ben fpärlidjen Überlieferungen aus bem Reidje ber Babxjlonier

ift aber immerhin bie intereffante tEatfadje 3U entnehmen, baß

ber einige felbftanbige weiblid)e <Erwerbs3weig ber einer Sdjanf*

wirtin gewefen ift. Die Sdjenfe galt jebod; als ein (Drt ber Un=

3ud)t unb ber fd)led)ten (Befellfdjaft. (Eine anftanbige Srau burfte

fid) ba nidjt fehen laffen, unb ben tEempelbamen (TEöd)ter nor=

neljmer 5amilien) broljte ber Derbrennüngstob, wenn fie bort am

getroffen würben. Beffere Säuberungen über bas Beherbergungs*

wefen im Altertum bieten bie Beriete aus bem alten (Brieden*

lanb. Schon in ben früheften Seiten, in benen felbft bie See-

räuberei als eine nicf)t entehrenbe Berufsausübung angefeljen

würbe, hat fid) ein <5aftfreunbfchaftsred)t ausgebilbet, bas einen



Rgqpten, Babqlonien, (5rted)enlanö. 3

grellen Kontraft, aber aud) öie naturgemäße (Ergebung 3U 6em
öamals allgemein üblichen friegerifd)en EDefen bilöete. Die ©aft=

freurtöfdjaft touröe als eine öurd) öen IDillen öer ffiottfyeit ge*

heiligte Sitte angefe^en. 3eus, öer Dater öer ©ötter, war felbft

öer Befdjütjer öer Unterfunftfudjenöen, unö es galt als eine l)ei=

lige PflicEjt, öen Reifenöen gaftlidje Aufnahme 3U gewähren.
$reiltd), öies unter göttlicher ©bljut ftehenöe ©aftred)t war eine

nid)t 3U entbefjrenöe Itotroenöigleit; öenn bei öem 3U jener 3eit

herrfdjenöen ITtangel an öffentlichen ©afthäufern toäre öer Reife*

üerleljr faum möglich getooröen. So tjat öas alte ©aftred)t, öas

jeöen, öer einen $remöen nidjt gaftlid) aufnahm, öem 3orne öer

©ötter ausfegte, 3U einer öen öamaligen Derfyältmffen entfpredjen*

öen regen Belebung öes tDanöerüerfefyrs geführt, Stänöe unö
Dölfer einanöer näher gebradjt. ttlit tüelcEjem Dornebmen Saft

öie Sremöen von ihren ©aftgebern beljanöelt touröen, ift aus öen

Sd(ilöerungen Ijomers 3ur ©enüge 3U erfe^en. tEelemad) fpridjt

r
3U öer in ©eftalt eines $remöen erfd)einenöen Athene: „Sei voxlh

fommen, $remöling! Du rotrft öid) bei uns pflegen, unö öann,

wenn öu öid} mit Speife gefättigt, toirft öu uns e^ählen, treffen

öu beöürftig bift." Unö öer König ITtenelaos fagt 3U öem Ab=
fdjieö ne^menöen Selemad): ,,3d) will öid) nicht länger 3urücf=

halten, wenn öu öer Rüdfeljr begeljrft. 3<h taöle aud) anöere
VOixte, öie enttoeöer in ihrer £iebe oöer ihrem Ijaffe öas Rtaß
überfdjreiten. Das Sd)icEliche ift überall beffer. (Es ift gleid) ge^

fehlt, öen bleibenwollenöen ©aft 3ur Abreife auf3uforöern unö
öen forteilenöen ©aft auf3ut)alten." 3u Seiten Römers war öas
Reifen leine fo felteneSadje. Die angefebeneren £eute befud)ten 3a!)!*

reid) fremöe ffiegenöen. Daß öerUmfang öes$remöent)erfehrsinöen

Käufern öer Dornehmen 3iemlid) erheblich war, gel)t fd)on öaraus
tyxvov, öaß fjomer öem Selemadf bei Begrüßung eines fremöen
IDanöerers öie IDorte in öen Rtunö legt: „Befudjft öu uns 3um
erftenmal oöer bift öu vom Dater I(er uns ©aftfreunö? Diele

tttenfdjen gingen fdjon in unferem Ijaufe ein unö aus, öa aud)
mein Dater gern Befudje madjte." Als Reifenöe finöen wir in

Jenen Sagen am Ijäufigften Är3te, Baumeifter, $el)er unö Sänger,
öie i^re Künfte an öen üerfd)ieöenften ©rten öarboten. Den wan*
öernöen Bettlern ftanö öie £efd)e, öie ©emeinöeljalle, 3ur Über=
nadftung 3ur Derfügung. Beffere £eute beöienten fid) 3um Reifen
öes mit Pferöen oöer RTaultieren befpannten Reifewagens. Das
Reifen 3U Pferöe war öamals nod) nid)t gebräuchlich.

1*



4 A. (Entroidlung unb gegenwärtiger Stanb bes fjotelroefens.

3m alten flttjen liefe man ben Sremben wetteftgeljenben Sd)u^

angebeifjen, wenn aud) ber frembe tDanberer überall gegen ben

Bürger 3urüdftanb. Ungeftraft lonnte ein Srembling in ber Ejaupt*

ftabt ber 3onier nur bann getötet werben, wenn tljn ein öolfs*

befdjluft förmtid) für einen Seinb bes Dotfes erftärt unb geädjtet

Ijatte. 3n ben Sdjriften piatons ift in be3ug bes $rembenfcf)ut$es

3U lefen, Verlegungen ber Sremben unterlägen ber Strafe ber

(Bötter, weil ber Srembe, bem weber ^reunbe nod) Derwanbte

3ur Seite ftänben, eben aus biefem (Brunbe um fo mel)r bes

Sdju^es von (Böttern unb Ittenfdjen bebürfttg fei. Aber ber 3UV

netjmenbe Derfel)r, bie (Entwidlung ber Stäbte mufete auf bas

(Baftredjt ber Sremben reoolutionierenb einwitfen. (Es ift begreif*

tid), baft bie Reifenben, je ftärfer ber Derfeljr würbe, immer

weniger bie (Baftfreuubfdjaft ber eingefeffenen Bürger in Hnfprudj

.

nehmen fonnten. ;

Don bem 3eitpunfte ab, wo bie Sitte ber (Baftfreunbfd)aft ntdjt

allen Reifenben Unternommen gewähren fonnte, entfteljt bas ge*

werblidje Beljerbergungswefen. 3unäd)ft waren es bie nieberen

Stäube, bie bie (Bafttjäufer frequentierten, wäfyrenb ben üor*

nehmen immer nod) (Baftfreuubfdjaft geboten würbe, balb aber

würbe bas Übernad|ten im (Baftljaufe für alle Reifenbe oljne

Unterfdfieb bie Regel. Hus Brians e^len mehrere fjiftortfer,

bafe bort bie (Einwofjner itjre eigenen tDoljuungen an bie $xem^

ben vermietet Ijätten. Staatlid)erfeits würbe an ben (Drten öffent*

lid)er Sefte unb an tDallfaljrtsftätten für bas nötige (Dbbad) ge*

forgt. 5ür Bewirtung unb Bewerbung würben für biejenigen, bie

nid)t in eigenen Ijütten fampierten, Seite errid|tet. Das größte

berartige (Bebäube 3ur Aufnahme von Sremben würbe son ben

£t)ebanern im peloponnefifdjen Kriege neben bem fjera^Eempel

bes 3erftörten piatää gebaut. (Es mafe 200 Sufe im (Quabrat unb

befafe ringsherum in mehreren (Etagen (Bemädjer, weldje mit Bett-

ftellen ausgeftattet waren. Dem 3unet)menben Reifer>erfel)r ber

(Brieden folgen 3al)lreid)e <Baftf)ausgrünbungen in ben Stäbten

unb an ben £anbftrafeen. Aber unter ben Ijotels bes alten (Brie*

djenlanbs gab es viele, bie bem Reifenben gerabe nidjt ben an*

geneljmften Aufenthalt boten, fo bafe ber Srembe bei ber VOaty

feines (Bafttjaufes Dorfidjt walten laffen mufete. piutard) rät tn

feiner Sdjrift über bie Diätetil bem tDanberer: Selbft wenn ber

tDirt öfter freunblid) gegrüfet l)abe, pflege man nidjt in einem

fd)led)ten tDirtsljaus etn3ufel)ren, wenn ein befferes baneben wäre.



(5 etü erbliches Befyerbergimgstoefen, Dienftvertrag. 5

Das (Bewerbe 6er (Bafttvirte war tote bie Kramerei unb ber

Seeljanbel nid)t feljr geartet, einmal weil es 311 ben auf (Selb*

erwerb gerichteten Befestigungen gehörte unö bann, roeil unter

ben IDirten wie unter ben Kaufleuten fid) £eute befanben, bie fid)

beim Begeben von Sd)led)tigfeiten nid)t lange befannen. piaton

fagt: „Rlle Arten ber Kramerei, bes Seeljanbels unb ber (Saft*

wirtfdjaft finb verlaftert unb gereidjen 3U fd)impflid)er Sdjanbe;

wenn aber jemanb, was nie gefdjeljen mag unb aud) wirb, bie

beften ITtämter überall 3wänge, eine Seitlang (Bäfte für (Belb 3U

beherbergen, bann würben wir wol)l einfeljen, toie lieb unb am
geneljm jebes biefer (Befdjäfte wäre." IDemx aud) piaton bie ba*

maligen üertjältmffe richtig djarafterifiert, fo hat bie (Entwidlung

von Ijanbel unb (Baftljofwefen bod) bie propljetifd)en IDorte bes

großen pi)ilofopl)en £ügen geftraft.

Die wenigen Berichte über bie (Baftf)ausverl)ältmffe bes alten

(Bried)enlanbs l)aben in jüngfter 3eit eine Dermeljrung burd)

einen im Berliner ITtufeum aus einem ITtumienbedel losgelöften

Paptjrus, ber über ben Hnftellungsvertrag einer Kellnerin inter*

effante Mitteilungen enthält, erfahren. 3wifd)en einer IDirtin

namens Sapljefies unb einer Kellnerin mit bem Hamen protardje

ift ein Dtenftvertrag abgefdjloffen worben, ber folgenbe Bebin*

gungen enthält: Die Kellnerin erhält fofort in bar ein Darlehen

von 100 Drachmen, bient bafür ber IDirtin brei 3<*hre lang,

roobei fie vollftänbige unb angemeffene Beföftigung, Befleibung

unb IDoljmmg beanfprud)en fann. flm (Enbe biefer $rift erhält

fie außer bem sollen Befitj bes Darlehens nod) eine (Bratiftfatton

in tjölje von 40 Drachmen. Die Kellnerin ift verpflichtet, alles,

was itjr anvertraut wirb, gewiffenljaft 3U verwalten, aud) barf

fie fid) niemals ol)ne (Einwilligung ber Dienftljerrin aus bem
Qaufe entfernen. £äßt fie fid) eine Übertretung 3ufd;ulben fom=

men, bann muß fie bas Darlehen auf ber Stelle mit feljr l)ol)en

3infen 3urüdgeben, ber IDirtin bie entftel)enben Unfoften erfetjen

unb außerbem eine (Belbftrafe von 1000 Dradjmen entridjten.

IDie aus ben Bebingungen 3U erfeljen ift, finb bie Derpflid)=

tungen ber Hrbeitneljmerin außerorbentlid) hart, wogegen bie

Dienftfyerrin feinerlei Derpflidjtungen eingebt unb eine vor3eitige

Dienftentlaffung 3iemlid) nad) (Butbünfen vornehmen fann. Der
Kellnerin bagegen broljt, fofern fie vor3eitig ihre Stellung ver*

läßt unb bie Konventionalftrafe nid)t 3al)len fann, bie Sflaverei.

ITtit bem wadjfenben Reifeverfetjr Ijat fid) im alten (Briedjen*
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lanb eine Art Derlet)rsred)t ausgebübet. tDie unfer beutfd)*s Red)t

ben tttunbraub geftattet
f fo erlaubte bas platonifdje Red)t ben

Reifenben, von ben 5rüd)ten ber ©bftbäume im Dorübergel)en 311

effen. Aber neben foldjen (Erleichterungen bes Reifens waren aud)

mandje Beläftigungen tiorljanben. pafepladereien unb Dilationen,

Sd)ifanen burd) bie 3öllner follen fdjon bamals an ber lages*

orbnung getoefen fein. Alle Arten ber Reifen roaren bei ben

(Briedjen vertreten
,

felbft bie Babereifen fehlten in fpäterer 3eit

nid)t. tDas bie Koften ber Reifen in jener 3eit anbetrifft, fo finb

nur wenige Angaben üorljanben. Die (Befanbten erhielten auf

itjren Reifen tjäufig 2 Drad)tnen für ben Sag. Das Reifen tpar

3U Demoftf)enes' 3eit teurer, als 180 3al)re fpäter in 3taiien,

tx>o ber(Baft bemIDirtefürÜbemad(tung unbüerpflegung V4
®I>olus

ober 2 bis 3 Pfennige 3al)lte.

rttdjt geringer urie in ©riedjenlanb trmrbe bie (Baftfreunbfdfaft

aud) im alten Römerreidje gepflegt. Aud) Ijier galt bie Auf*

nannte $rember als eine gottgefällige Ijanbiung, bie von jeber*

mann Ijeilig gehalten würbe. tDte in Attjen, fo wa,r aud) in Rom

für bie Sidjertjeit ber Sremben geforgt, oljne bafe jebod) ber

frembe töanberer befonberen Staatsfd)u^ genofe. IIid)t immer

würben jebod) bie Redjte ber 5remben gewürbigt; benn mehrere

Rtale finb in Rom bie tltd)tbürger aus ber Stabt gewiefen wor*

ben. Um ungered)tfertigten Betjanblungen ttorsubeugen, i)aben

bie übrigen Stäbte unb Dotier angefet)ene römifdje Bürger als

Dertreter unb Befd)üfeer tljrer Oolfsgenoffen beftellt. Das Amt

biefes Dertreters frember Stabte, bes patronus, war ein aufeer*

orbentlid) angefeljenes, fo baft bie berüljmteften ITlänner fid) um

berartige Poften bewarben. Aus biefer (Einrichtung ,
bie wir

übrigens aud) im alten <5ried)enianb finben, t)at fid) bas Kon=

fulatswefen l)erausgebilbet. Die (Entwidlung bes römifd)en <5aft=

Ijauswefens 3eigt leine erl)eblid)en Derfdfiebentjeiten von ber bes

gried)ifd)en. 3unäd)ft war ber Reifenbe aud) Ijier beftrebt, bei

einem (Baftfreunbe einzufetten, unb nur wenn es an foldjen fehlte,

!el)rte er in öffentlidjen tDirtstjäufern ein. Die üornetjmen £eute

üermieben es, roenn irgenb möglid), fid) in einem UMrtstjaufe 3ur

Rut)e 3U legen; benn ben römifd)en Betjerbergungsbetrieben fehlte

jeber Komfort, unb aufeerbem waren bie (Mfte meift Angehörige

ber nieberen Stäube. VOk fd)redlid) muß es in einem fold)en

tDirtst)aufe ausgefeljen l)aben, bafe Ijora3 fid) 311 folgenben Worten

Ijinreifeen liefe: „tDer üon dapua nad) Rom reift unb von Regen
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unb Kot burdjnäjgt ift, voixb bennod) fein £eben nid)t in einem

IDirtsfjaufe 3ubringen wollen."

Unb bem entfpredjen bie Stimmungsbilber, bie ber Didjter von
einer Reife nad) Brunbifiunt entwirft:

5orum Hppü ift

von gefäl)rlid)en Kneipen vollgepfropft,

Sd)iffert)oIf allerlei breingeftopft.

Dann beginnt bie Reife:

$d)on bedte bie £änber nächtiges Dunfei,

fd)müdte ben Gimmel mit StemengefunM,
ba begannen bie Sflauen bie $d)iffer 3U fdjimpfen,
bie Sdjiffer bie Sflaoen 311 cerunglimpfen:

„fyer angelegt! — (Benug lafjt's fein! -
Du pferdjft u>oI)l gan3e breiljunbert herein?''

(EI) bas (Mb be3ai)lt roirb, bas Iftaultier geflirrt,
eine colle Stunbe aertröbelt toirb.

Den $d)Iaf t>erfd)eud)ten bie böfen Sdjnafen
unb im Sumpfe ber 5röfd)e meIobifd)es (ßuafen.

Unfer Bootsmann Ijatt' einen guten I^ieb,

fang burd) bie Rad)t fein fernes £ieb
mit bem ITtauItiertreib er um bie tDette.

Dann gel)t es weiter:

Run graben XDegs nad) Benennt,
töo auf ein I}aar unfer tDirt verbrennt,
ber bte magern Droffeln am Seuer öreljt.

Denn bie offene 5Iamme, t>om IDinbe uertüeljt,

enttoifdjt üom f)erbe, entflammt bas f)aus
unb Iedt fdjleunig 3um Dad) hinaus.
Die hungrigen (Bäfte laufen 3ufammen,
bie Diener feljn entfetjt bie Slammen,
alles rennt unb rafft unb fdjafft,

möd)te Iöfd)en mit aller Kraft.

3n ber nädjften Ijerberge:

Da tränten bie Hugen uns oom Raud)e,

benn Blätter unb Hfte vom grünen Straudje
qualmten unb fnifterten im Kamin.

Daft bas (Baftfjauswefen fid) in einem fd)Ied)ten 3uftanb be*

fanb, ift in ber Ijauptfadje barauf 3urüd3ufüf)ren, baft bie reichen

Reifenben itjre eigenen Seite 3um Übernachten unb mele Silasen
3ur Bebienung mitfürten, bie tDirte baljer nur feiten (Belegen*

|ett Ratten, für bie Bebürfniffe üerwöljnterer £eute Sorge 3U tragen.

Überall, roo ber Derfeljr lebhaft voax, in ben Stäbten wie in ben
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protzen, gab es ©aftyfiufer. Unb fd)on im alten Römerreidje

be3etd)nete man biefelben mit Giernamen unb braute Sdjilber

mit bem entfpredjenben Bilb üerfefyen an, bie aufjerbem bes öfteren

aud) 3nfd)ri|ten trugen, bie oon freunblid)er Bebienung, Bäbern

im Ejaufe unb allen Bequemlichkeiten fpradjen. Sretlicb, haben bie

(Einrichtungen ben flntünbigungen nie entfprodjen. Auf bem Schübe

eines feb,r befugten (5aftb,aufes in £r,on mar 3U lefen: „Jjier t>er=

fprict)tmerfur ffieroinn, Apollo ©efunbhett, Septumanus Aufnahme

nebft mal)l3eit. tDer einteert, toirb nacht)« beffer baran fein;

Srember fielje 3U, roo bu bleibft!" Den römifcb,en (Baftoirten felbft

toirb fein gutes 3eugnis ausgeftetlt. Sie waren tetlmeife 3ugteicb,

Kuppler unb nahmen es mit ber <Sl)rIid)fett nicht fetjr genau.

Don befonberem 3ntereffe bürfte fein, bafe bie heute nod) in allen

Staaten als Recht befteb,enbe fjaftpflidjt bes £jotelbeft^ers für bte

eingebrachten Sachen ber (Säfte auf bie römifd)e (Befe^gebung 3*

rücf3ufüb,ren ift. Rad] römifcb,em Redjte hafteten bie (Baftmirte

für Stäben, bie (Bäfte in ihren Käufern erlitten. Sehr oerfd)ieben

oon ben bem öffentlichen üerfeljr bienenben (Baftt)äufern roaren

bie 3ur 3eit ber unter Auguftus entfteb,enben pofteinric^tungen

gebauten Staatsherbergen, bie jeweils in einer (Entfernung oon

einer Gagesreife coneinanber an ben großen Jjeerftrafeen lagen.

Diefe römifd|en Staatsgaftljäufer, RTanfiones ober Stationes ge=

nannt, entgelten prächtig eingerichtete tPot)ngemäcb,er, Baber,

Stallungen, Scheunen unb befonbets tururiös ausgeftattete Räume

für bie faiferlid)e $amitie. Die Derpflegung war ausge3eicb.net

imb reichhaltig. Kur3um, ber Aufenthalt in biefen fjäufern würbe

äufcerft angenehm geftaltet. Die RTanfiones toären fid}erltd) »on

ben Reifenben in erheblichem Riafee aufgefudjt worben, wenn

nicbt bie gan3e (£tttrid)tung ber poft, bes Cursus publicus unb

ber Stationes, nur ftaatlid)en 3weden bienftbar gemad)t werben

burfte Rur ben beeren Beamten, Rittern, RTilitärperfonen

u>ar geftattet, bie !aiferlid)e poft in Anfpruä) 3« nehmen, fowte

in ben Staatsherbergen Derpflegung ,
$ourage, tüagen, pferbe

unb bewaffnetes (Beiert 3U »erlangen. 3ur £egitimatton führten

biete Retfenben ein Diplom mit, bas Auffdjlufe über bie Art ber

Derpflegung unb Dauer ber (Mitigiert bes paffes gab. RTtt ber

(Erteilung biefer Diplome mürbe es anfangs feljr genau genommen.

Diele Kaifer »erlangten con ihren Statthaltern regelmäßig etn

genaues Der3eidmis ber ausgefeilten Diplome, prioatperfonen

follten nur ausnatmtsweife Diplome ausgetrieben werben, aber
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biefe Dorfdjrift würbe tro^bem fpäterhin ntd}t genau beobachtet.

Statthalter unb bereu Untergebene, \a felbft bte oberfteu 3n*

fta^en, bte geheimen Kommiffäre, beueu bte Kontrolle über bte

Poft 3uftanb, trieben balb einen fd)txmngt)ollen Ijaubel mit Poft*

fdjeinen. Diefe betrügerifdje Ijanblungstüeife ber Staatsbeamten

l)at 3ur Derarmung weiter £anbftrid)e geführt; benn nid)t bie

Staatsfaffe, fonbem bie Proteen Ratten für bie Unterislings*

foften ber poft unb ber ITIanfiones 3U forgen. Die Korruption,

bie befonbers 3ur Seit Konftantins in ber Dertoaltung bes römt*

fd)en poftroefens l)errfd)te, Ijat neben bem allgemeinen Hiebergang

bes Römerreidjes einen fjauptteil 3U bem Untergang bes be=

rühmten Cursus publicus beigetragen.

mit bem (Enbe bes Römerreidjes gingen bie alte Kultur unb

bamit aud) bie DerIel)rsroirtfd)aftlid)en <Errungenfd)aften3ugrunbe.

Unb lange 3eit ttmr an ein Aufblühen bes Derlens nidjt 3U

beuten; benn bie Dölfertoanberung üernid)tete unb 3erftörte, ttms

nod) aus ber alten Seit über bie Sd)tt>elle ber (Blan3periobe bes

römifdjen Reid)es erhalten geblieben roar. Groftlos ttmr bas Aus=

feljen ber einft blüljenben Stabte, überall (Trümmer unb Sd)utt.

Dafe bas (Bafthausroefen 3U biefer periobe leinen Auffd)ttmng 3U

nehmen in ber £age ttmr, ift begreiflid) unb nur 3U natürlid).

(Erft mit bem Beginn bes tttittelalters, nadjbem bie Dölfer

(Europas nad) jaljrhunbertelangem friegerifd)en Umt)er3iel)en ttue*

ber 3ur Rulje gefommen toaren, begann ber frieblid)e Reiferer*

fefjr unb bas Bel)erbergungstt)efen einer neuen (Entoidlung 3U3U=

ftreben. Befonbers an ben £anbftrafeen, bie von ben beutfd)en

(Bauen über bie Alpen nad) 3talien führten, entftanben (Baft=

häufer unb fjerbergen. Aber bie 3al)I berfelben mufe lange Seit

l)inburd) nid)t grofe geroefen fein; benn meiftens ttmren fie über-

füllt, unb bann roaren bie Dorräte an Fafyrungsmitteln nur nod)

in fel)r befdjranftem Umfange r>orl)anben. Dorfid)tige Reifenbe

pflegten bal)er ihren Bebarf häufig im voraus 3U beftellen. So

liefe fid) ein Bifd)of von Speier, ber eine Romfahrt unternahm,

nod) im 9. 3<*hrl)unbert in einem (Baftljaufe 3U Bollingen für

fid) unb fein (Befolge fed)s Seibel tDein unb breifeig Seibel Bier

lange tmr (Eintreffen beifeite ftellen. Beffere Beljerbergungst)er=

l)ältniffe traten um bie IDenbe bes 8. 3a^rl)unberts ein, nadjbem

Kaifer Karl ber (Brofee Stifte, Kird)en unb Klöfter angehalten

hatte, für bie Unterfunft ber Reifenben f)ofpi3e ein3urid)ten.

Diefe Kloftergaftf)öfe Ijaben teiltoeife infolge iljrer t)or3Üglid)en
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Derpflegung grofee Berühmtheit erlangt unb einen fetjr umfang*

reiben 5rembent)erfet)r bewältigt. VOxx finben fie in ber tjaupt*

fad)e an ben Hlpenpäffen, faft in allen Stäbten, fo hauptfäd)lid)

in ben fdjwei3erifd)en ©rten (Engelberg
,

Samern, Bafel, Bern,

3ürid), Schaffhäufen unb St. (Ballen. Bis auf bie (Begeuwart

haben ein3elne biefer E)ofpi3e fid) erhalten, fo bas weltberühmte

St. Bernt)arb*f)ofpi3, über bas Rogers fid) in poetifdjen IDorten

folaenbermafsen ausgelaffen hat:

„(Ein F)aus, bas l)öd)fte in ber alten TD elt,

bas fort unb fort bem ebelften ber Dienfte

geroibmet tft, roo jeber (Baft roillfornmen,

unb nietnanb fragt nad) (Blauben ober fjeimat."

IDeld)e Rtenfdfenmengen täglich in ben Kloftergaftrjöfen ab*

ftiegen, wirb erfidjtlid) aus ben Beridjten über bas Klofter von

St. (Ballen, nad) benen fdjon im 3al)re 872 in ber Klofterbäderei

1000 Brote täglich gebaden würben. Die 3at)l ber täglid) (Ein*

leljrenben mufe bemnad) in bie Ijunberte gegangen fein.

lieben ben Klofterbjofpijen entwidelte fid) bas eigentliche (Baft*

tjauswefen. Die meiften tDirtsl)äufer waren aber büftere totale,

bie erft atlmäl)lid) eine freunblidjere Husftattung erhielten. Hn

Stelle ber Pergament* unb IEud)fenfter rüdten bie Butjenfdjeiben,

über ober neben welchen bie tDappenbilber bes (Bafthaufes in

bemaltem (Blas angebracht waren. Die Beridjte über bas (Bafttjaus*

wefen bes Iltittelalters finb fpärlid). Die meiften fjinweife finb

in ben alten Stabtoerorbnungen enthalten. So war in mandjen

rt)einifd)en Stäbten, wie aud) in Rtailaub, pama unb Bologna

ben (Baftwirten unterfagt, nad) bem £äuten ber flbenbglode (Be*

tränfe mit Ausnahme an $rembe 3U üerabreidjen. 3n Köln war

verboten, nad) elf Ufjr einem (Baft weber etwas 3U effen nod) 3U

trinten 3U geben unb minberjährigen Bürgerföljnen für mehr als

einen rt)einifd)en (Bulben (Betränfe unb Speifen 3U r)erabreid)en.

Beibe Dorfdjriften werben aber woljl nidjt fetjr ftreng eingehalten

worben fein. 3n Regensburg würbe im 14. 3aljrl)unbert eineüor*

fd)rift erlaffen, wonad) bie Reifenben fogleid) nad) ihrer Hnfunft

im (Bafttjaufe alle IDaffen ab3ulegen hatten. Kamen von bewaff*

neten Reifenben mehr als trier, fo muftte es ber H)irt um)er3üg*

lid) bem Bürgermeifter an3eigen. Diefelbe üerorbnung beftanb in

Pabua; Ijter burften jebod) abiige Ijerren mit behörblidjer (Er*

laubnis ihre tDaffen beibehalten. (Eine ät)nlid)e Dorfdjrift über

ben 5rembent)erfel)r hat ber Sürftbifdjof £oren3 von Bibra Don
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XDür3burg im 3<*l)re 1 5 14 erlaffen. Ejternadj burften bewaffnete

$rembe in bie Stabt nur eingelaffen werben, nadjbem fie fid) 3u

erfennen gegeben unb mitgeteilt Ratten, in tt>eld)em ©aftljaufe fie

ab3ufteigen gebauten. Den ©aftoirten ferner roar ftreng t)or*

gefd)rieben, ber Beljörbe ftets ITtitteilung über bie bei iljnen ab*

geftiegenen $remben 3U madjen. flud) aus {Tübingen wirb über

eine befyörblidje Regelung bes Derfetjrs 3txnfd)en ©aft unb t)otel=

befi^er beridjtet. ttad) einer 3ur 3eit bes breifeigiätjrigen Krieges

erlaffenen l)er3ogIid) württembergifd)en üerorbnung follte ber

©afttjofbefi^er {eben ©aft ftanbesgemäfc beljanbeln unb nad) feinem

Hamen fragen, ber bem Bürgermeifter an3umelben war. Außer*

bem beftanb in Bübingen eine amtlidje Seftfetjung ber Speifen*

unb ©etränfepreife.

Die 3al)l ber ©afttjäufer in ben größeren Stäbten war 3ur

mittelalterlichen BIüte3eit eine feljr große. So roirb aus ITtailanb

beridjtet, baß l)ier 3U Ausgang bes 13. 3af)rl)unberts neben

1000 tDeinfyaufem 150 große tjotels norljanben waren, eine

3al)l, bie freilid) etwas ungeheuerlich erfdjeint unb besljalb tooljt

mit Oorfidjt aufsunefjmen ift. VOk fel)r man aber fdjon 3U jener

Seit bie wirtfdjaftlidje Bebeutung bes ©aftljofwefens unb aller

fonftigen für ben ReifeDerfeljr beftimmten Hnftalten erfannte,

ergibt fid) beifpielsweife aus ber praftifd)en $rembent>erfet)rs=

politif in tEouloufe. 3n biefer Stabt würbe von Dersmadjenben

Bürgern 3U Beginn bes 14. 3^t|wnberts eine ©efellfdjaft ber

Blumenfpiele gegrünbet, bie fid) bie $örberung fc er Did)tfunft 3ur

Hufgabe fe^te. Dom 3al)re 1323 an rourbe ein preisbid)ten Der*

anftaltet, bas tnele 5rem^ e nac*} Souloufe führte. Der Preis

beftanb in einem golbenen Deildjen. Da ber Stabtmagiftrat ben

günftigen (Einfluß ber Blumenfpiele auf bie©eftaltung bes$remben*

t>erlel)rs erfannte, befdjloß er, jäl)rlid) ben preis 3U ftiften, um
bas (Eingeben biefer oerleljrsbelebenben Deranftaltung 3U Der*

meiben.

3m allgemeinen waren bie ©aftfyäufer $ranfreid)s wäljrenb

bes Mittelalters in leiner guten Derfaffung. (Dbtoot)! eine alte

Poli3eberorbnung aus bem 3^1)re 1254 ben ffiaftroirten gebot,

nur burcfyreifenbe £eute 3U beherbergen, roar bas ffiaftljaus ge=

wöbnlid) ber Unterfd}lupf 3weifelljaften ©efinbels. RTan traf ba

beinahe ftets wanbembe IKufifanten, Bettelmönd)e, Karten*,

IDürfelfpieler unb fonftige £eute niebrigen Stanbes. Der flufent=

l;alt in biefen fjäufern unter biefer ©efellfd)aft toar für einen
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befferen Saft gerabe3U lebensgefährlich. Um ben 3al)lreid| cor-

fommenben Räubereien unb Diebftäl)len, bie von bem in ben (Baft*

häufern nerfeljrenben (Befinbel ausgeführt rourben, ein (Enbe 3U

bereiten unb bie (Baftrotrte 3U üeranlaffen, bem Zehen unb (Eigen*

tum ber einfeljrenben $remben befferen Sd)u^ angebeitjen 3U laffen,

erging im 3al)re 1315 eine löniglidje Derorbnung, nad) tt)eld)er

ber Hotelier für eutoenbetes (But unb 3urüdbel)altene Sadjen Der*

ftorbener Reifenben ben breifadjen tDert erfe^en mufete. Unb ttrie

man in tDür3burg bie $remben!ontrolle als notoenbig anfal),

fo führte man in $ranfreid) 3um gleichen 3toede bereits im

3atjre 1407 bie Ijoteliiften ein. 3eber (Baftroirt hatte bie Der*

pfltd)tuug, bie Hamen ber bei ihm einfehrenben (Bäfte hierin genau

3U r>er3eid)nen.

Der Aufenthalt in ben (Bafthäufern toar 3iemlid) teuer, triel*

fad) verfielen bie (Bäfte ber Ausbeutung, fo bafe bie Behörben ein*

greifen mußten unb bie preife t)orfd)rieben. ^anbtüerfsburfdjen

3ahlten für bas (Effert 6 Sous unb für bas Schlafen 8 Sous.

Dabei ttmr bas (Effert meift fd|led)t unb bie Sdjlafftellen hart unb

unbequem. Aber neben biefen fcf)led)ten (Bafthäufern ejiftierten

bod) einige, bie von ben Reifenben gern aufgefudjt würben. So

toar ein (Bafthaus in Beffat) bei Ittoulins wegen feiner guten

Küd)e unb feiner oortrefflid) ausgeftatteten 20 (Baft3tmmer weit*

berühmt. Die Dorliebe für biefes (Bafthaus foll fo grofe gewefen

fein, bafe bie Reifenben, als eines (Tages bie Poftfutfdjer in Beffat),

bas an ber von Paris nad) £t)on füljrenben Xanbftrafee liegt, nid)t

halten sollten, Dor tDut bie gan3e poft bemolierten.

Befonbers ausgeprägt roar bas (Bafttjoftoefen wäljrenb bes

ITIittelalters in Rom, bas ftets ber An3iel)ungspunft nieler

Sremben gewefen war. 3um gegenfeitigen Sdju^e grünbeten bie

Albergatori Roms fd)on im 1 6. 3al)rhunbert eine3unft mit genau

formulierten Sa^ungen. Sdjon im 15. 3ahrl)unbert waren bie

römifdjen (Baftwirte meift Deutfdje, tüie aud) heute bie gröfete 3al)l

ber Fjotels in Rom im Befi^e von Deutzen unb Schiern ift.

(Eines ber r>ornel)mften bamaligen (Bafthäufer Roms roar bas an

ber fjumbertbrüde gelegene Albergo bell' (Drfo, worin monatlich

für brei fd)öne 3immer, für Salon unb (Efefaal, Stallung unb

Küd)e 100 Sranlen be^lt rourben. 3um Sd)u^e ber römifd)en

Ijotelbefi^er erliefe papft Pius IV. im 3ctf)te 1562 ein Ausnahme*

gefe^, wonach fein (Baftljofbefi^er ber eitrigen Stabt bes Dieb*

ftaljls angeflagt werben burfte, roenn es fid) um (Belb, (Bepäd*
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gegenftanbe ober bergleidjen Dinge tjanbelte, bie 3ugereiften in

feinem fjaufe enttoenbet tourben. Alle btefe Sachen mußten bem

(Bafttoirt 3ur Aufbewahrung übergeben werben.

Über bas Deutfdje (Bafttjausroefen im 16. 3^r^un6ert gibt

ber uritjige (Erasmus t>on Rotterbam eine amüfante Betreibung,

bie tüorjl ber Übertreibung nidjt entbehrt, im großen unb gan3en

aber bod) auf bie ©aftr/äufer fleinerer Stäbte paffen bürfte. Da
bie Säuberung bes berühmten Qumaniften bie ein3ige ausfür/r*

lidje über bas mittelalterliche tjotelroefen ift, fei fie im tDortlaut

angeführt: „Bei ber Anfunft grüfjt niemanb, bamit es nid)t fdjeine,

als ob fie Diel nad) (Saften fragten; benn bie (Baftroirte galten

es für fdjmu^ig unb niebertradjtig unb bes beutfcrjen (Ernftes un=

toürbig. Uad)bem bu lange gefd)rien l)aft, ftedt enblid) irgend

einer ben Kopf burd) bas Heine $enfterd)en ber gellten Stube

heraus gleid) einer aus ir/rem Ejaufe Ijeroorfdjauenben Sd)ilbfröte.

Diefen Ijerausfdjauenben mufe man nun fragen, ob man l)ier ein*

ferjren lönne. Schlagt er nid)t ab, fo erfierjft bu baraus, bafj bu

piatj l\aben fannft. Die $rage nad; bem Stall roirb mit einer

i)anbbetoegung beantwortet. Dort fannft bu nad) Belieben bein

Pferb nad) beiner IDeife betjanbeln; benn lein Diener legt eine

Ijanb an. 3ft es ein berühmteres (Safthaus, fo 3eigt bir ein Kned)t

ben Stall unb ben freilid) gar md)t bequemen piatj für bas Pferb.

IDenn bu ettoas tabelft ober irgenbeine Ausstellung t\a\t, l)örft

bu gleid) bie Rebe: 3ft bir es nid)t red)t
f fo fudje bir ein anberes

(Baftljaus. f)eu roirb in ben Stäbten ungern unb fparfam gereicht

unb faft ebenfo teuer als ber Qafer felbft verlauft. 3ft bas Pferb

beforgt, fo begibft bu bid)
f
toie bu bift, in bie Stube, mit Stiefeln,

(Bepäd unb Sd)mu^. 3n biefer allen Säften gemeinfamen Stube

3iet)ft bu bie Stiefel aus, bequeme Sdjulje an, unb fannft aud)

bas Ijemb roedjfeln. Die vom Regen burdjnäftten Kleiber Ijängft

bu am (Dfen auf unb gefyft, um bid) 3U trodnen, felbft an ir/n

l)in. flud) IDaffer 3um tjänberoafd)en ift bereit, aber es ift fo

unfauber, baft bu bid) nad) einem anberen IDaffer umfeljen muftt,

um bie eben üorgenommene tDafdjung ab3ufpülen. Kommft bu

um 4 U^r nachmittags an, fo wirft bu bod) nid)t t>or 9 Uhr
fpeifen, nid)t feiten erft um 10 Uhr; benn es roirb nid)t eher

aufgetragen, als bis fid) alle eingefunben haben, bamit aud) allen

biefelbe Bebienung 3uteil roerbe. So fommen in bemfelben gellten
Raum häufig 80 ober 90 (Mfte 3ufammen: Suftreifenbe, Reiter,

Kaufteute, Sdjiffer, $ul)rleute, Bauern, Knaben, IDeiber, (Befunbe
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unb Kranfe. £)ier lammt ber eine fid) bas Jjauptljaar, bort urifd)t

fid) ein anberer ben Sd)toeij3 ab, roieber ein anberer reinigt fid)

feine Sd)ul)e ober Reitftiefel, fur3 es ift etn tDirrroarr berSpradjen

unb perfonen töte beim Gurm von Babel. IDenn es fdjon fpät

am Hbenb ift unb leine flnfömmltnge merjr 3U Ijoffen finb, tritt

ein alter Diener mit grauem Bart, gefd)orenemI)auptt)aar, gräm*

üdjer Ittiene unb fdjmu^igem (Betoanbe herein, läßt feinen Blid

füll unb 3ät)lenb nad) ber 3al)i ber flntoefenben umljergerjen unb

ben (Dfen befto ftärfer l)ei3en, je met)r er gegenumrtig fiel|t.

Dann gebjt er ab, fommt aber balb roieber unb legt auf fo Dielen

Ofdjen, als er für bie Sarjl ber (Bäfte l)inreid}enb glaubt, bie

Sifdjtüdjer auf, grob tote Segeltud); für ieben Gifd) beftimmt er

minbeftens adjt Säfte. Sobalb fid; alle an bie Gifdje gefegt Ijaben,

erfdjeint roieber ber fauerfetjeube ©antjmeb unb 3äl)lt nodjmals

bie (5e(ellfd|aft ab unb fefct bann Dor Jeben ein3elnen einen l?öl-

3ernen Seiler, einen I)ol3löffel unb nad)l)er ein Grinfglas. IDieber

etwas fpäter bringt er Brot, bas fid) }eber 3um Setoertreib,

toätjrenb bie Speifen lodjen, reinigen tarnt. So fttjt man nid)t

feiten eineStunbe, otjne bajj irgenbtoer bas (Effert begehrt. (Enb*

lid) wirb ber IDein t>on bebeutenber Säure aufgefegt. Sällt es

nun einem Safte ein, für fein (Mb um eine anbere IDeinforte

von fonftoor/er 3U erfudjen, fo tut man anfangs, als ob man

es nid)t t)örte, aber mit einem (Befid)te, als roollte man ben un=

gebüljrlidjen Begeljrer umbringen. tDieberr/olt ber Bittenbe fein

Hnliegen, fo ertjält er ben Befdjeib: 3n biefem ©aftfjaufe ftnb

fdjon fo Diele (Brafen unb ITtarfgrafen eingefetjrt, unb leiner t)at

fid) über meinen tDetn befeuert; ftel)t er bir nid)t an, fo fud)e

bir ein anberes ©aftfyaus. Denn nur bie Hbeligen ibres Polfes

galten fie für IKenfcrjen. Balb fommen mit großem (Bepränge bie

Sdjüffetn. Die erfte bietet faft immer Brotftüddjen mit $leifd)*

brül)e ober — ift es ein Saft* ober $ifd)tag — mit Brütje Don

(Bemüfen übergoffen. Dann folgt eine anbere Brütje, Ijierauf etwas

Don aufgewärmten 5ifd)arten ober pöfelfleifd) ober $x\ä\. IDieber

eine Ittusart; Ijierauf feftere Speife, bis bem rool)tge3äl)mten

Ittagen gebratenes Sleifd) ober gefottene $ifd)e Don md)t 3U Der*

ad)tenbem (Befdjmad Dorgefe^t werben. Hber Ijier finb fie fparfam

unb tragen fie fdjnell roieber ab. flmHifdje muß man bis 3ur Dor=

gefdjriebenen 3eit fi^en bleiben, unb biefe roirb nad) ber IDaffer*

uljr gemeffen. (Enblid) erfd)eint ber beroufete Bärtige ober gar

ber ©aftwirt felbft, roeld) legerer fid) am wenigften Don feinen



(Baftljaus int Mittelalter. 15

Dienern in ber Kleibung unterfdjeibet; bann wirb audj befferer

IDein Ijerbeigebradjt. Die beffer trinfen, finb ben tDirten an*

genehmer, obgleidj fie um nichts meljr 3aljlen als jene, bie feljr

wenig trinfen; benn es finb nid)t feiten weldje, bie meljr als bas

Doppelte in XDein üeräeljren, was fie für bas ©aftmaljl 3aljlen.

(Es ift 3um Perwunbem, weldjes £ärmen unb Sdjreien fid) ertjebt,

wenn bie Köpfe vom (Erinfen warm werben; leiner üerfteljt ben

anbern. 3ft enblid) ber Käfe abgetragen, ber nur fdjmacffjaft

erfd)eint, wenn er ftinlt ober von IDürmem wimmelt, fo tritt

jener Bärtige auf mit ber Speifetafel in ber Ijanb, auf bie er

mit Kreibe einige Kreife ober Ijalbfreife ge3eid)net fyat; biefe legt

er auf ben Gifd) l)in, ftill unb trüben ©efidjts wie (Eljaron. Die

bas ©efdjreibe lernten, legen, unb 3war einer nad) bem anb^ren,

ifjr ©elb barauf, bis bie tEafel voll ift. Dann merft er fid) bie*

jenigen, bie gesafjlt Ijaben, unb redjnet im füllen nad). £el)lt

nidjts an ber Summe, fo nidt er mit bem Kopfe. Iliemanb be*

fdjwert fid) über eine ungeredjte 3ed)e; wer es täte, ber würbe

alsbalb Ijören müffen: IDas für ein Burfdje bift bu? Du 3al)lft

um nid(ts mefyr als bie anberen. IDünfdjt ein üon ber Reife (Er=

mübeter gleid) nad) bem (Effert 3U Bett 3U geljen, fo Ijeifjt es, er

folle warten, bis bie übrigen fid) nieberlegen. Dann wirb {ebern

fein Heft ge3eigt, unb bas ift nidjts weiter als ein Bett; benn es

ift aufter ben Betten nidjts, was man braudjen lönnte, Dorljanben.

Die £eintüdjer finb Dor fed)s ITTonaten tuelleidjt 3ule^t gewafdjen

worben."— ©an3 fo fdjlimm, wie es ber grofje Ijollänber barftellt,

mag es in ben beutfdjen (Baftljöfen bamals wofyl nidjt ausgefeljen

Ijaben. Die (Er3al)lungen laffen aber immerhin barauf fdjliefjen,

bafj bie ©aftljäufer fid; 3U jener Seit in einem fefjr üerbeffe*

rungsbebürftigen 3uftanbe befunben. fludj 100 3at)re nad) (Eras*

mus wirb melfadj nod) über bie Unfauberfeit in ben beutfdjen

©aftfjöfen geflagt. — flu befannteren ©aftfjäufem werben im
16. jkfyrljunbert genannt: 3n (Emmeridj bas ffiaftljaus „3um
(Engel" in ber Steinftrafte, in Keuft ber „£ewen", in Baben=Baben
bas©aftljaus„DerBalberidj", inIDilbbab „3um füllen Brunnen",

in 5ranffurt a. HI. „Der ITörmperfjoff" unb in ITümberg „Die

golbene ©ans".

Das 17. unb 18. ^aljrljunbert bradjte feine Derbefferungen

im Reifeüerfeljr unb bamit im tjotelwefen. Die aertjeerenben Kriege,

bie Deutfdjlanbs ©efilbe vernieteten unb Armut über alle beutfdjen

©aue fäte, weihten mandje aus bem Mittelalter überfommene
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(Errungenfdjaften öem lintergang. ®b unb ausgeftorben waren

bie 3ur 3ünftlerifd)en Blüte3eit retd) geworbenen Stäbte. Unter

folgen Derljältniffen fonnte fid) ber Reifet>erlet)r naturgemäß nidjt

entwideln. (Es beburfte 3unäd)ft vieler 3al)r3el)nte, bis bie Be*

Döllerung bie xrielfadjen Sd)idfalsfd)läge überwunben Ijatte. (Erft

gegen Husgang bes 18. 3al)rl)unberts griff bie IDotjltiabentjeit

einigermaßen wieber mel)r um fid), obwol)! bie Stäbte 3U einem

großen Seile nod) fdjabtjaft ausfaljen unb fd)wad) bet)ölfert waren.

fll$ Dermögenbe £eute in jenen Gagen werben neben ben Brauern

unb Badem l)auptfäd)lid) bie (Baftwirte genannt.

Über bie <Baftljoft)erl)ältmffe Berlins in ber 3weiten fjälfte

bes 18. 3al)rt)unberts beridjtet ber (Efjronift, baß bamals, als

Berlin nur etwa 130000 (Einwohner befaß, neun (Baftl)öfe

erfter Klaffe, wovon 3tüei ben Hamen fjotel führten, elf (Baftljöfe

3weiter Klaffe, „in benen aber aud) nod) ^errfdjaften logieren

lönnen" unb bxei^n <Baftl)öfe britter Klaffe üortjanben waren.

Die preife in ben (Baftljöfen erfter Klaffe betrugen für ein £ogis

mit £id)t, befteljenb aus nier 3immem, im erften unb 3weiten Stod

2 tEaler, im brüten Stod 1 Galer unb 8 (Brofdjen, für Stube unb

Kammer im erften unb 3tt)eiten Stod 1 Saler, im brüten Stod

16 (Brofdjen. I)ei3ung mußte mit 6 <Brofd)en täglid) befonbers

be3al)lt werben. $ür mittagbrot mit fünf (Bangen würben 16

unb für flbenbbrot mit brei (Bangen burdjgängig 12 (Brofdjen

bered)net. Die preife in ben (Baftf)öfen sweiter unb britter Klaffe

waren entfpred)enb niebriger. So besagte man beifpielswetfe im

£ogis britter Klaffe für bie Stube 6 (Brofdjen täglid), unb für

ITtütageffen, aus Suppe, $leifd) unb (Bemüfe befteljenb, nur

3 (Brofd)en. Den üielfeitigen Bebürfniffen war bemnad) fdjon cor

etwa 150 3al)ren in Berlin Redjmmg getragen.

Um bie IDenbe bes 18. 3al)rt)unberts ftanb ber Reifet)erfel)r

nod) unter bem 3eidjen ber poftfutfdje. Das Reifen war unbequem;

benn einmal war bie Befdjaffenljeü bes poftwagens nidjt ba3u

angetan, bie $aljrt feljr angenehm 3U geftalten, unb bann gab

es in Deutfd)lanb nod) red)t wenige Kunftftraßen.

3n ben Stäbten war überall bas fleinbürgerlidje IDefen üor*

Ijerrfdjenb, fnapp unb eng ging es in bem Ijausljalt bes Stäbters

3U. Unb entfpredjenb bem wenig weiten (Befid)tsfreis ber BevoU

lerung, bem geringen Bebürfnis, frembe ©rte lernten 3U lernen,

war ber Umfang bes Reifeoerfeljrs ein fetjr fleiner. Das (Ein*

treffen frember Reifenber in einer Stabt würbe gerabe3U als ein
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Tagesereignis angefer/en. Die (Baftljöfe waren nur in 6en größeren

Stäöten mobifd) eingeridjtet, befonbers £eip3ig war wegen feiner

gut ausgeftatteten fjotels berühmt.

Ulit ben gewaltigen Umwertungen in ber Derfef)rsted)nif, bie

fid) im 19. 3af)rf)unbert üol^ogen, Ijat ber gefamte Reife*

üerfefjr ein veränbertes (Bepräge erhalten.

Die (Einführung ber Dampflraft 3U $ortbewegungs3weden 3U

£anbe unb 3U IDaffer t)at mit einem Schlage eine nie bagewefene

Derfehrsbelebung herbeigeführt Unb bamit würbe ber (Brunb*

ftein 3U einer neuen (Entwidlung bes (Bafthausgewerbes gelegt.

(Eifenbar/nen unb Dampffdjiffe finb gerabe3u bie üorausfe^ungen

unferes mobernen, hod(entwidelten Jjotelwefens geworben. Dampfe

fcf/iff* unb (Eifenbaljnlinien burd)Ireu3en heute beinahe alle punfte

ber tDelt, bie großen ®3eanbampfer fahren nad) ben entfernteften

(Erbteilen, unb bie (Eifenbaljnen berühren bie entlegenften punfte

im Hochgebirge. Überallhin ftrömt von 3<*hr 3U 3a^r eine grofte

ITtenge Reifeluftiger, unb an allen ©rten müffen Ijotels für Be=

fjerbergung ber $remben Sorge tragen. Der Kaufmann reift von
Stabt 3U Stabt, von £anb 3U £anb, von (Erbteil 3U (Erbteil, ber

Kranfe unb (Ert)olungsbebürftige fährt nad) ben Babe* unb Kur=
orten, ber tEourift wählt fid) bie fllpen ober bas tjodjgebirge 3um
Reife3tel, ber Dergnügungsreifenbe fud)t fefjenswerte ©rte auf,

bie itjm 3ur Belehrung 3U bienen vermögen; fur3um, aus ben

verfd)iebenften Urfadjen r/eraus Ijat fid) ber moberne Reifeverfehr

mit Hilfe ber neu^eitlidjen Derfeljrsmittel entwicfelt.

Die (Baftt)äufer mußten in iljren (Einrichtungen unb fonftigen

Darbietungen bem vermehrten Retfeverfefjr Rechnung tragen.

IDir feljen baf)er bas Hotelgewerbe feit ber (Einführung ber (Eifen=

bahnen unb Dampffdjiffe eine (Entwidlung burdjmadjen, wie fie

faum einem anbeten (Bewerbe3weig vergönnt war. tDärjrenb im
18. 3at)rhunbert unb nod) in ber erften Ijälfte bes vorigen 3ahr*
hunberts bas Ijotelwefen hcmbwerfsmafjigen unb fleingewerblid)en

drjarafter 3eigte, unterlag es in ber 3weiten Ijälfte bes vorigen

3ahrrjunbert$ einer Betriebsumwä^ung. (Es entftanben 3ahlreid)e

grofee tjotelbauten, beren Betrieb grojjfaufmänmfdje $ormen
bebingte. Seilweife waren es Ileugrünbungen, teilweife finb bie

Riefenhotels ber (Begenwart aus Heineren (Baftljöfen tiewox*
gegangen. Unb mit biefer gewaltigen Betriebsausbehnung finb

bie Bebeutung unb bie Aufgaben bes Hotels im wirtfd)aftlid)en

£eben gan3 enorm geftiegen. Das Ejotel fpielt heute im Derfehrs*

BXlu<b 331: Damm«(Ettenne, bas Ijotelröefert. 2
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leben eine nidjt 3U unterfd)ä^enbe Rolle
, ift bodj von bem Oor*

tjanbenfein eines auf ber Jjöfje fteljenben Ijotelgetoerbes bie (Bröfje

bes $rembent)erfehr$ gerabe3U abhängig. Direlt unb inbireft

bietet es ferner 3afylreid)en (Erroerbsgruppen tofynenbe Bef<häf*

tigung.

3n D eutfdjt anb finben roir bas Ejotefoefen heute in redjt

mannigfaltiger XDeife vertreten. 3n ben Heineren £anbftäbtdjen

l)errfd)t 3toar nod) bas mittlere (Baftljaus vor, beffen Darbietungen

meift einfad), aber beinahe burd)tt>eg gut finb. 3n ben Babeorten

unb (Broftftäbten bagegen broljen bie großen Ijotels mit ihrem

teiltoeife übertriebenen £ujus bie Heineren Betriebe 3U nerbrängen.

Die toirtfdjaftlidje Bebeutung bes beutfdjen Jjotelgetoerbes fann

bebauerlidjertoeife 3al)lenmäfeig nidft 3um Husbrud gelangen;

benn in ber beutfdjen Berufsftatiftil roirb bas Jjotelgetcerbe mit

bem Reftaurationsgeroerbe gemeinfam aufgeführt. Rur infoweit

bas organifierte tjotetoefen in Betrad)t lommt, liegen braud(bare

3iffem vor. Die bebeutenbfte 3ntereffem)ertretung bes ^otel*

getoerbes, ber 3ntemationale IjotelbefifeerDerein in Köln, l)at vor

3roei 3al)ren ftatiftifd)e (Erhebungen veranftaltet. Der Derein 3äl)lt

annäljernb 1800 Ijotels aus allen europäifdjen Staaten, hierunter

beinahe alle größeren Betriebe, 3U feinen RTitgliebern. Der ge*

famte Hnlagewert ber Deremsbetriebe beträgt beinahe 2 RTil*

Karben RTarl, wovon ungefähr bie Ijälfte auf Deutf d)lanb

entfällt. 3nsgefamt befinben fid) in allen bem Derein angehören»

ben fjotels 130000 $remben3immer mit etwa 190000 Sremben*

betten. 5ür Rahrungs* unb (Benufemittel würben im 3<*hte 1906

weit mehr als 200 RTiilionen unb für (Bewerbefteuern nid)t

weniger als 12 bis 15 RTiilionen RTarl verausgabt. 3n bem*

felben 3at)re finb in ben Dereinsbetrieben 9 RTiilionen Srembe

abgeftiegen. Die 3at}l ber Übernachtungen betrug 23 RTiilionen,

unb bie ber burd|fd)nittlid)en Bettenbefe^ung 33,4%. (Begen

80000 perfonen würben in bem 3<*h*e ber ftatiftifd)en (Erhebung

in ben Derbanbshotels befdjäftigt. Huf einen Ijotelbetrieb bes

genannten Dereins entfallen fomit runb: 1 200000 RTarf Anlage*

wert, 93 5remben3immer, 135 Srembenbetten, 130000 RTarl

Ausgaben für Rahrungs* unb (Benufemittel, 6000 IRarl Steuer»

betrag, 6560 $rembe, 1 6 457 Übernachtungen unb 46 Hngeftellte.

Diefe <Emt)eits3tffern legen ein beutlid)es Zeugnis über bie (Bröfee

ber tjotels unferer mobemen 3eit ab. £ägen uns 3al)len aus ben

erften 3at)ren bes 19. 3ahrhunbert$ 3ur Derfügung, wir lönnten
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fidjerlid) in ben üergangenen fyunbert 3al)ren für ben burd)f^nttt=

lidjen Ijotelbetrieb eine 3unal)me um bas Hdjt= bis 3efynfad)e bes

IDertes feftftellen.

3n leinem Staate ber IDelt fpielt bas Hotelgewerbe eine fo

ausfdjlaggebenbe Rolle wie in ber Sd)wei3. Die Sd)toet3 ift ein

$rembentanb burd) unb burd; unb 3iel)t aus bem Reifeüerfetjr

ber fluslänber tljre Jjaupteinnaljmen. Sie mußte baljer von jeljer

beut Betjerbergungswefen eine befonbers große flufmerffamfeit

fcfyenfen. Unb aus biefem (Brunbe ift in leinem anhexen Staate

fo fefjr bie ©elegenfyeit geboten, ein Bilb von ber (Entwidlung

bes mobemen Hotelgewerbes 3U erhalten, fluf (Brunb ber t>or*

3Üglid)en Statiftil bes Sd)wei3er Ijotelierüereins ift ber fluffdjwung

bes Sd)wei3er Ijotelwefens in ber 3eitperiobe 1880/1905 3al)len=

mäßig nad^uweifen. IDäf)renb im 3^te 1880 1002 tjotels t>or=

Ijanben waren, würben 25 3afyre fpäter bereits 1924 (5aftf)öfe

ge3äf)lt. Die 3al)l ber fjotels Ijat fid} bemnad) in ber 3eitfpanne

üon einem Diertetjafyrfyunbert beinahe Derboppelt. ITTeljr nod) als

bie 3at)l ber Betriebe fyat bie ber $rembenbetten 3ugenommen.
Sie betrug 1880 etwas über 58 000, 1905 bagegen bereits am
näljernb 125 000. Die Steigerung beträgt fomit etwa 115%.
XOenn man bie 3al)l ber $rembenbetten als ben ITIaßftab für bie

Beurteilung ber (Bröße eines Betriebes betrachtet, fo ergibt fid)

hieraus, baß nid|t nur bie Betriebe ftd) ftarf Dermeljrt, fonbem
aud) beren ©röße erfyeblid) 3ugenommen l)at. $ür bie festere

Annahme fpredjen ebenfalls bie 3unal)me bes perfonals unb bie

ber inoeftierten Kapitalien. Das 3aljr 1880 weift einen perfo*

nalbeftanb von 16000 auf, im 3at)re 1905 würben bagegen

mel)r als 33000 flngeftellte befdjäftigt, was einer 3unat)me von

107% gleidjlommt. Das angelegte Kapital ift in berfelben 3eit

von 320 inillionen auf 778 ITtillionen 5ranfen, alfo um 143%,
geftiegen. Die letjte 3al)l läßt nidjt nur auf bie Oergrößerung ber

Betriebe fdjließen, fonbem aucfy beutlid) in bie (Erlernung treten,

baß erfyeblidje Beträge für Derbefferung ber Betriebseinridjtungen,

für Komfort unb fjpgiene üerausgabt würben.

tDas bie (Brößenoerljältmffe ber Sd)wei3er Ijotelbetrtebe anbe=

langt, fo oerfügten 1905 58% aller tjotels über eine Betten3at)l

üon \e 10 bis 50, 27% wiefen \e 50 bis 100 Betten auf,

12,5% befaßen \e 101 bis 200, 3,5% gehörten ber Kategorie

ber (Broßljotels mit meljr als 200 Betten an; Ijierson verfügten

2,5 % über je 200 bis 300 unb 1 % über je 300 bis 500 Betten.

2*



20 A. (Enttxridlung unö gegenwärtiger Staub öes fjotehoefens.

Der mittlere Betrieb ift öemnad) in ber Sd)tt>ei3 Ijeute nod) Dor-

Ijerrfdjenb.

Befonbers eigenartig liegen bie Jjotefoerhältniffe in (Englanb.

Das Dort)anbenfein bes prioatbal)nft)ftem$ roirlte hier wie in leinem

anhexen £anbe auf eine Betriebsfombination 3wtfd)en (Eifenbalfnen

unb Jjotelbetrieben. 100 ber großen fjotels im üereinigten König*

reiche gehören heute ben <Eifenbal)ngefellfd)aften unb werben üon

btefen in eigener Regie betrieben. Sur Anlage von fjotels be*

bürfen bie engüfdjen (Eifenba^ngefellfd)aftenbefonberer parlamen*

tarifd)er ©efe^gebung, bemnacf) eines gefe^geberifdjen flftes. Die

©enehmigung roirb ben (Eifenbal)nen immer gewährt, ba bas

Parlament bie (Errichtung unb bas Betreiben von Jjotels burd)

Bal)ngefellfd)aften als im öffentlichen 3ntereffe gelegen anfielt.

Durd) ben Bau berartiger Baf)nl)otel$ finb ber üerfefyr unb bie

Rentabilität ber englifd)en (Eifenbaljnen feljr gehoben worben.

Die üerwaltung ber Ittiblanb Railwat) fd)ä%te bie 3al)l ber per-

fönen, bie ohne bas üorfyanbenfein itjres großartigen Jjotels in

Ittandjefter im 3atjre 1904 nid)t übernachtet hätten, auf 40000.

Diefer ©aftljof, nad) ber (Eifenbahn Ittiblanb-Ijotel benannt, ift

einer ber größten unb feinften Ijotelbetriebe (Englanbs. (Er be-

fdjäftigt gegen 400 Hngeftellte, täglich roerben annäljernb 1000

HTaljl3eiten verabreicht, unb in bem 3um Ijotel geljörenben beut-

fdjen Reftaurant im 3^e 80000 Portionen beutfd)er Spe3iai-

geriete unb 500000 ©las beutfdjes Bier verlauft.

3n Sranlreid) toar bas Ijotelwefen, wenn man t>on Paris,

ben Kurorten unb ben Seeplä^en abfielt, lange 3eit fef)r im

Rüdftanb geblieben. 3n Heineren Stäbten gibt es Ijeute fogar

nod) 3al)lreicf)e Ijotels, bie auf bas (Eintreffen befferer ©äfte nid|t

eingeridjtet finb. 3n Paris unb ben vom 5rembenDerfeI)r bevor-

3ugten ©rten tjat bagegen bas Hotelgewerbe einen außerorbent-

lid)en Huffdjwung genommen, ©roße Ijotel-flftiengefellfdjaften

mit Dielen tttillionen Kapital haben fid) gebilbet unb nad) ante*

rifanifdjem Itlufter riefige Ijotelbauten errid)tet, bie teilweife eine

angemeffene Rente abwerfen.

Das öfterreid)ifd)e unb italienifdje fjotelwefen ift befon-

bers feit ben legten 3ahren beftrebt, in gewiffem Sinne bem

fd)tx)ei3erifdjen nad)3uahmen. Beibe finb ebenfalls in heroorra-

genbem ITtaße auf bas auslänbifdje Reifepublifum angewiefen

unb müffen bementfpredjenb ihre (Einrichtungen treffen. 3n tttai-

lanb, ©enua, Denebig, Rom unb Iteapet treffen wir wie in tErteft
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tDien, Prag, 3nnsbrud unb Bubapeft Riefenfjotels mit Ijunberten

von 3immern. ITTan fann rufyig fagen, baß feine große öfter*

reid)ifd)e unb xtaltenifdje Stabt, bie einen einigermaßen ftarfen

5rembent)erfel)r aufroeifen fann, I;eut3utage ofjne große Rotels ift.

Seit wenigen 3af)ren finb aud) S d) to eben unb Horroegenin
bie Reifje ber {Touriftenlänber eingetreten unb buljlen um bie (Bunft

bes Reifepublifums. Unb wenn biefe £önber mit itjren reiben

ITaturfdjönfjeiten fid) in üerfjältnismäßig fur3er Seit einen ftarfen

5rembem)erfef)r 3U fdjaffen t)ermod)ten, fo ift 3U nid)t geringem

Seile bas ffanbinatrifdje Ijotelroefen baran fdjulb. IDenn aud) bie

(Baftfyöfe im £anbe ber ITütternad)tfonne nid)t burdjtoeg fo forn*

fortabel ausgeftattet finb wie in mittel* unb Sübeuropa, fo be*

fitjen fie bod) if)re großen Do^üge wegen ber Sauberfeit, (Be*

mütlicfyfeit unb (Baftfreunblid)feit, bie in allen norbifd)en Ijotels

bem Reifenben ben Hufentljalt angenefjm geftalten. IDäfjrenb im

3nnern bes £anbes bie Rotels meift Hein, aber tro^bem äußerft

bel)aglid) finb, finben wir in ber ITäl)e ber (Eifenbafynftationen

unb an ben Dampferanlegeftellen große Ijotels, bie burd) ifyre

rei3t)olle norbifd)e Bauart einen malerifd|en flnblid bieten. 3n
ben Heineren Stäbten finb bie Rotels teilweife braune fjo^bauten

mit funftüoll gefcfynitjten Deranben unb blumengefdjmüdten $en*

ftern unb {Türen. 3n ben Stäbten Stocfljotm, (Botenburg, <Tl)ri=

ftiania unb Bergen finb fie Jebod) nid)t mefjr bem nationalen

(Tljarafter angepaßt. Dort |errfd)t bas internationale Ijotel=

wefen vor.

Sefjr fd|led)t ift fyeute nod) bas fp an ifd)e Hotelgewerbe be*

ftellt. Ijier fefylt, bie großen Stäbte unb Babeorte ausgenommen,
ber geringfte Komfort. Sd)Ied)te Derpflegung unb geringe Rütf*

ftdjtnafjme auf bie (Bewol)nf)eiten bes reifenben publifums finb

bie Regel. Die fd)led)ten l)otelt)erl)ältniffe l)aben wefentlid) ba3U

beigetragen, baß ber $rembent)erfef)r in Spanien einen nur fefjr

geringen Umfang einnimmt. Seit einigen jfafyren finb jebod) Be-

gebungen im (Bange, bie auf eine üerbefferung bes fpanifdjen

Ijotelroefens l)in3ielen. $ran3ofen fjaben in allen größeren Stäbten

{Terrain für große fjotelbautert erworben, mit beren £eitung beutfdje

5ad)leute betraut toerben.

3n Uorbamerifa t}at bas Ijotetwefen fid) entfpredjenb bem
fd)nellen wirtfd)aftlid)en f)od)fommen biefes £anbes gerabe3u mit

Riefenfdfrittenentwidelt. 3n ben IKillionenftäbten ber Dereinigten

Staaten befinben fid) bie größten fjotels ber tDelt, bie gemäß ben
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erheblichen Rnfprüdjen ber tlorbamerifaner mit allem erbenflidjen

Komfort ausgeftattet finb. ITero=l)orf befi^t fjotels, beren Bau

merjr als 40 ITTillionen IKarl gefoftct t)at, bie über 20 Stocf*

werfe unb über 1500 3immer oerfügen. Aber md)t nur in

ben Stäbten ber amerifanifdjen Union, fonbern aud) im ©ebirge

unb an ben Seen befinben fid) grofee f)otelbauten. 3m I)ellotD=

ftone parf finb fed)s DO^ügltd) geführte Fjotels errietet tcorben,

bie einer Ion3effionierten fjotel* unb Gransportgefellfcf/aft unter*

ftellt finb.

Unter ben Ijotetbeft^ern Sübamertfas befinben ftdj jaljt

reid)e Deutfdje, bie ihre fjäufer nad) beutfd)er Art unb unter

beutfd)er Be3etd;nung führen. $irmenfd)ilber mit ber fluffd)rift

„Deutlet Kaifer", „$ürft Bismarck, „3ur poft" finb bort feine

Seltenheiten.

3n Hfrifa l)at bas Ejotelgetoerbe eine (Entroidlung erfahren,

töie fte burd) ben mehr ober minber Dorfjerrfcfjenben Reifenerfefjr

ber weiften Raffe bebingt würbe. 3m Horben unb Süben, wo

fid) 3al)lreid)e (Europäer teils üorübergefjenb, teils ftänbig auf-

halten, ift bas Ejotelpefen von bemjemgen (Europas nidjt t)er-

fdjieben. Befonbers flgtjpten, bas tjeute rjornehmlid) ben be*

gütertften Sd)id)ten aller £änber 3um (Erholungsaufenthalt bient,

befi^t grofte, luxuriös eingerid)tete Rotels in Kairo, fllejanbrien

unb am IXil aufwärts bis 1100 Kilometer ins £anb hinein. Dort

liegt bas berühmte Kataraftljotei, bas feinen (Bäften ben tofenben

Kampf 3tt)ifdjen XDaffer unb Seifenmeer 3um ftänbigen Hnblid

bietet. Die Bauart ber ägrjptifdjen Ejotels ift bem einljeimifdjen

Stil angepaßt, bie (Einrichtungen ftammen meift aus Deutfcfjlanb

unb (Englanb, tote aud) bie Betriebsleitung Dortxriegenb Deutfdjen

unb (Englänbem unterftetjt.

3n ITtittelafrifa gibt es nur gan3 wenige fjotels, bie ben

flnfprüdjen ber (Europäer 3U genügen in ber £age finb. 3<*hr5

3et)nte lang befafe nur Sanfibar ein fjotel, bas einen einigermaßen

befjaglidjen Aufenthalt bot. Seit 1907 befi^t jebod) Deutfd)-©ft-

afrifa ein burd)tr>eg nad) europäifef/em (Befd)mad eingerichtetes

Ijotel, ben Kaiferr/of in Daresfalam, ber Don einer beutfdjen

fjotelgefellfcf/aft errietet würbe.

Hud) in (Dftafien hat t)or !ur3em bas europäifdje Ijotel <Ein=

gang gefunben.

Seit 3apan eine (Brofemadjt geworben ift, hat fid) fein 5rem*

benoerfehr unb bamit fein Hotelgewerbe von 3af)r 3U 3al)r ge*
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fyoben. 3m 3aljre 1906 Ijaben bereits gegen 30000 fluslänber,

toot)on bie Jjälfte (Europa unb Itorbamertfa ftellte, bas japani*

fd)e Reid) bereift. 3n ber erften 3eit bes auftretenben $remben*

t)erfel)rs Ijaben öte (Baftfyöfe 3<*patts nidjt t>ermod)t, ben Art*

fprüdjen bes befferen reifenben publifums 3U genügen. Dies ift

auf ben frütjer mangelnben $rembent)erfel)r unb weiterhin bem

Umftanbe 3U3ufd)reiben, baf) bie 3ap<*ner felbft nur gan3 feiten

Reifen unternahmen. Der RTangel an ffiaftfyöfen Ijatte bie preife

in wenigen 3a^ren cerboppelt unb t>erbreifad)t. $ür geringe

Derpflegung nad) europäifdjer Art 3al)lte ber Reifenbe im 3nnem
bes £anbes 15—20, in ben Ijafenftäbten 25— 30 $ranlen für

ben tEag. Seit roenigen 3öf|ten aber verfügt 3apcm über 3a!)!*

reidje gute fjotels. Die Regierung {jat red)t3eitig bie roirtfd)aft=

Itdje Bebeutung bes Reifeuerfetyrs, aber aud) gleicfoeitig erfannt,

baß 3<*P<*tt 3ur Steigerung bes 5rembent)erfet)rs gute Rotels be=

fitjen müffe, unb entfanbte offi3ielle Dertreter nad) (Europa 3um
Stubium bes europäifd)en tjotelwefens. Diefes praftifdje (Eingreifen

ber Regierung l)at gute $rüd)te ge3eitigt. Dieljeute üorljanbenen

Ijotels in ben fjafenftabten wie in ben ©ebirgsorten, bie 3um
Seil von (Englänbern, teiltoeife üon 3apanern geleitet werben,

gewähren ben Reifenben europäifdjen Komfort 3U angemeffenen

Preifen.

3n (Efyina befinben fid) bie Jjotelt)erl)ältniffe, wenn man von

Pefing unb ben großen I}afenplät$en abfielt, nod) gegenwärtig

in einem gerabe3U fürd)terlicf)en3uftanb. Die ©aftljöfe im 3nnem
bes £anbes finb wie alle eigentlichen d)inefifd)en Ijäufer einftödig,

fdjmutjig, oljne bie geringfte Bel;aglid)feit, unb nur mit tDiber*

willen t)erftel)t fid) ber (Europäer ba3U, ben mit Unrat bebedten

©aftraum mit Dielen anberen Reifenben, meift (Efyinefen, 3U teilen.

Da bie Betten in biefen (5aftf)äufern teils aus Badfteinen unb

£et)m, teils aus auf ljol3blöden gelegten Brettern befteljen, fo ift

ber (Europäer barauf angewiefen, ein $elbbett mit ftcf> 3U führen.

3n bem Ijauptgaftraum biefer Ijerbergen befinben fid) nur ein

tEifd) unb einige Stühle. Die tDänöe finb entweber nadte Steine

ober fie befteben aus IKörtel ober £atten. Die 5^fteröffnungen

werben nid)t burd) ®lasfd)eiben ber Rufeenluft gegenüber abge=

fdjloffen, fonbern fie finb mit Papierftreifen t>erflebt, bie nad)

Bebarf burd) neue erfetjt werben. Selbft bie Ijauptftabt bes Reid)es

ber TTtitte befaf) bis t)or wenigen ^al}xen nur ein einiges euro*

päifdjes Ijotel fjeute verfügt pefing über mehrere gut einge*



24 B. Betriebstechnisches.

richtete Ijotels mit allem Komfort 6er tle^ett nerfetjen, öie bem

Reifenben ben Aufenthalt md)t fd)Ied)ter geftalten, als wenn er

fid) in einem Berliner ober parifer fjotel befinben würbe.

fluftralien befitjt in feinen bebeutenberen (Drten red)t gute,

nad) europäifd)emITTufter eingerichtete fjotels, bienon benen unferer

größeren Stäbte nid)t feljr Derfd)ieben finb.

(Eigentümliche Ijotefoerhältniffe befinben ftd) auf ^ava. Der

Reifenbe be3al)It für Beherbergung unb Derpflegung eine Pau*

fdjalfumme, burd)fd)nittlich 10 Rtarf täglich, Simmerpreife allein

ejiftieren nidjt. Der ©aft ift ge3tt)ungen
f

bie gan3e penfion 3U

be3al)Ien. Aber ber 3unel)menbe $rembem)erfehr broljt biefer Sitte

ein (Enbe 3U bereiten. Die (Brünbung eines mobernen europäifd)en

fjotels ift bereits in bie IDege geleitet.

Überall, wo bie europäifd)e Kultur einbringt, niftet bas mo=

berne Ijotelwefen fid) ein. tDie bas (Baftfjaus vor 3al)rtaufenben

unb ^aiixliunbextm bereits pionierbienfte geleiftet Ijat
r
unb feine

Befd)affenl;eit ftets auf ben (Einfluß ber Sitten unb fulturelten

(Errungenfeh aften p^er fteljenber Dölfer fdjlieften liefe, fo bilbet

es aud) heute in fernen £anben ben ITtaftftab für bas Dorbringen

europäifdjer Kultur. Das moberne Hotelgewerbe, bas beinahe

auf ber gan3en tDelt 3U finben ift unb fid; in fieberhafter tEättg=

feit immer weitere (Bebtete bienftbar mad)t, trägt femer in gan3

herüorragenbem BTafee 3ur Annäherung ber Polier, 3ur 3nter=

nationalifierung bes Derfetjrs bei.

(Es ift 3U einem unentbehrlichen 5^or ^es wirtfdjaftlidjen

£ebens geworben!

B. Betriebsted)niftf)es.

I. Bedeutung un6 Aufgabe U$ ^otelbetrtebes.

IDie fd|on aus ber Darftellung ber gefd)id)tlid|en (Entwidlung

bes Fjotelwefens hett)orgeht, ift bie Bebeutung bes fjotelbetriebes

immer marfanter h^Dorgetreten, je umfangreichere (Beftalt bas

Derfehrsieben annahm. Bei bem geringen Derfehr früherer 3^hrs

hunberte fpielte bie $rage ber Unterbringung ber Reifenben in

gewerblichen Beherbergungsinftituten nur eine feljr untergeorbnete

Rolle. 3m neuerlichen H)irtfd)aftsleben ift ber Srembenoerfehr

jebod) ein wirtfdjaftlidjer $aftor geworben, ber 3U allen Sweigen

bes (Erwerbslebens enge Be3iel)ungen unterhält, unb bestell?
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mad)t bas Beftreben fid) allgemein geltenb, ben Reifenben ange*

meffene Unterfunftsmöglid)feiten 3U bieten. Der Retfecerfebr näljrt

alle ©etüerbe3tt)eige, 3nbuftrie unb Ijanbel, bie gefamten Kreife

ber erwerbstätigen Perfonen 3iel)en aus il)m einen nid)t 3U unter*

fdjä^enben Rutjen. Aus biefem ffirunbe finb Ijunberte von Q3e*

roerbe3tDeigen an einer möglidjft üollfommenen Ausgeftaltung bes

fjotetoefens in gan3 Ijerüorragenbem ITCafte intereffiert; benn ber

neu3eitlidje Reifeoerfe^r bebingt bas Dorljanbenfein 3al)lreid)er

ben t)erfd)iebenften Anfprüd)en ber Bet)öHerung genügenben Ijotel*

betriebe. £ängft finb bie Seiten vorüber, wo ber 5tembe auf

feinen Reifen in ber E)auptfad)e ©aftfreunbfdjaft bei Befannten

genofj, heute fpielt ber gefamte Reifeuerer fid) t>ornel)mIid) in

ben Ijotels ab. IDie bie Ejäfen ber Seeftäbte, bie £agerl)äufer ber

(BüterDerIet)rs3entren unumgänglidje (Einrichtungen für ben tDaren*

uerfel)r finb, fo ift ber Ijotelbetrieb in gleidjbebeutenber tDeife

eine notoenbige Anftalt für ben perfonenüerfeljr. Aud) bas Ijotel

ift im übertragenen Sinne ein Ijafen, ein £agerl)aus, in bem bie

aus allen ©egenben 3ufammenftrömenben ITtenfd)en toäljrenb iljres

Aufenthalts untergebracht roerben. Unb in biefer (Eigenfdjaft als

integrierenber Seil bes perfonenDer!el)rstt>efens ift bie Bebeutung

bes Ijotelbetriebes 3U roürbigen. Aber nid)t nur 3U Unterfunfts*

3tt)eden bes reifenben publifums bient bas Ijotel, fonbem in gan3

anfehnlid)em Umfange au<f) bem öffentlichen £eben. Derfamm*

lungen politifdjer unb gefd)äftlid)er Ratur unb 3U Oergnügungs*

3tr>edEen roerben überaus 3al)lreid) in ben Rotels ceranftaltet. 3n

ben Ijotelraumen ereignen fid) Dorgänge Don teilroeife red)t

großer Bebeutung. Über Krieg unb 5rie&en m^ über Staats*

vertrage ift fd)on trielfad) in il)nen entfd)ieben toorben. Dann
bienen bie Ijotels als Derfammlungsort ber leitenben Rtänner in

Ijanbel unb 3nbuftrie, ber RTitglieber von tüirtfd)aftlid)en Der*

bänben, Kartellen, Sqnbifaten, ©enoffenfdjaften, Aftiengefellfdjaften

unb fonftigen Dereinigungen.

3e nad) bem Stanbort bes Rotels ift fein IDefen, feine

Aufgabe 3U beurteilen. Das (Brofjftabtljotel toie jene in ben

mittleren unb Heineren Stabten mit einem über bas gan3e 3al)r

fid) annälfemb gleidjmäftig üerteitenben $rembent)erfehr f*n&

3um Seil anbers geartet als biejenigen in ben Babe* unb Kur*

orten. Der tDefentlidjfte Unterfd)ieb beftel)t barin, baft bie erfteren

als 3al)resbetrtebe
r

bie letzteren mit wenigen Ausnahmen als

$aifongefd)äfte anjufe^en finb. Der jiafyresbetrieb Ijat einen
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ununterbrochenen $xembenvtxUt}x 3U bewältigen, währenb bas

Satfont)otel nur 3eitoeife, mit Unterbrechungen arbeitet, feine

gan3e Betriebsführung einer gettriffen 3af)res3eit anpaffen muß.

hieraus erflärt fid) fdjon 5er Umftanb, baß jebe biefer beiben

Betriebsarten teitoeife Rnfprüd)e t>erfd)iebener Hatur 3U belie-

bigen Ijat. Der 3al\xesbetxkb muß in feinen (Einrichtungen allen

roäljrenb bes gan3en 3<*hres ctuftretenben Bebürfniffen Red)*

nung tragen, feine Betriebsfüljrung ift betnnad) nteift melgeftal*

tiger als bie eines Kurljotels, bas toäfyrenb ber Saifon 5*™^
nur für toenige Ittonate bei relatit) gleid) bleibenben flnfprüdjen

bes reifenben publifums aufnimmt, flnbererfeits ift bas mit bem

Betrieb eines Babefjotels cerbunbene Rififo größer als basjenige

beim 3al)resbetrieb. Die $remben3ahl in ben Stäbten mit 3al)res=

t)erfel)r, ber fid) Ijauptfädjlid) aus (Befdjäftsreifen unb bem Durd)=

gangsoerfefjr 3ufammenfe^t, ift nid)t fold) ftarfen Sd)tr>anfungen

untertoorfen, wie ber 5r^^nüer^r *n ^en Babe= unb Kur*

orten, festerer ift r>ornel)mlid) abhängig von ber tDitterung unb

bann von ber Reifemobe, bie fid) einmal ben (Bebirgsorten, ein

anberes ITtal ben Seeplätjen 3utt)enbet. Unb bann txrirfen bie

tt)irtfd)aftlid)en Konjunfturserhältniffe viel ftärfer auf ben $rem*

bent)erfel)r ber Bäber als fie es auf ben ber fonftigen ®rte Der*

mögen. $reilid) wirb bie Konjunltur in bem gefamten Reiferer*

Iel)r in bie (Erfd)einung treten, aber unterfd)ieblid) infofern, als

ber (5efd)äftsreifet)erfet)r in nur geringerem RTaße, ber £remben=

t)erfef)r in ben Kurorten bagegen, ber beinahe burdjweg ben

Oergnügungs* unb (Erholungsreifen gewibmet ift, in fet)r erheb*

lidjer IDeife burd) fie beeinflußt wirb. Der Aufenthalt in ber

Sommerfrifdje ift unftreitbar 3U einem großen Seile bie Befrie*

bigung eines £ujusbebürfniffes. Bei abwärtsgeljenber (Befdjäfts*

läge wirb aber ftets 3unäd)ft ben £ujusbebürfuiffen (Einfalt ge*

boten, was begreiflicher IDeife einen ftarfen Rüdgang ber Der*

gnügungsreifen bewirft. Der 5tembent)erfehr in ben Babeftäbten

3eigt bemnad) ftärfere Wellenbewegungen als ber fonftige Reife*

üerfehr. Unb \e größer biefe Belegungen finb, befto erljeblidjer

ift bas mit $rembenbel)erbergungsbetrieben üerbunbene Rififo.

(Entfpredjenb ber außerorbentlid) t)erfd)iebenen 3ufammenfe^ung

bes 5tembenpublifums in ben großen Stäbten finben fid) an

biefen piätjen gaftgewerbltdje flnftalten mannigfaltiger Art vom

einfachen (Bafthaus unb ber Ijerberge bis 3um prunfooll einge*

richteten £ujushotel 3m ©egenfat) jum vornehmen Kurort weift



I. Beöeutung unö Hufgabe bes ^otelbetrtebes. 27

bie ©rofeftabt viel größere Derfd)iebenl)eiten in 6er Art öes

5rembenoerfe!)rs auf, roeü I)ter bem Dergnügungsaufentl)alte eine

geringere Bebeutung 3ufommt, ber berufsmäßige Aufenthalt ben

roolfl weitaus größten Seit bes $rembent)erlel)rs barftellt. Unb

ba alle BeDÖlferungsfd)id)ten an bem gefd)äftlid)en Reifeoerfeljr

teilnehmen, txrirb ber (5rofeftabtfrembent)erIel)r fid) aud) aus ben

unterfd)teblid)ften (Elementen 3ufammenfe^en. Die ©roftftabt bebarf

bafyer in be3ug ber Qualität ber Darbietungen red)t 3al)lreid)er

Arten von Ijotels, bie ben Bebürfniffen ber ein3elnen Klaffen

innerhalb bes $rembenpublifums Rechnung 3U tragen in ber £age

finb. 3m Kurort finb bie ltnterfd|iebe in bem Range ber Ijotels

besljalb nidjt fo ftarf ausgeprägt, toeil bie Kurgäfte iljrer fo*

3ialen unb finan3iellen Stellung nad) nidjt fo erljeblid) üonein*

anber abtoeidjen, wie es bei bem £rembenpublifum 5er (grofc

ftäbte ber Sali ift.

IDas bann bie £age ber (5aftl)öfe anbetrifft, fo l)aben ©rofc

ftabt* unb Babeljotels in biefer Be3iel)ung üerfd)iebene Rüdfid)ten

3U nehmen.

Die mit bem Anwarfen ber ©rofjftäbte innig Derbunbene Der^

Iel)rsfon3entration, bie Bilbung t)on Sentralpunlten bes Derfetjrs,

an tr>eld)en ober in beren tläl)e bie l)auptfäd)lid)ften Dorgänge

bes ©rofjftabtlebens fid) abfpielen, bie fog. dittjbilbung l)at einen

ausfd(laggebenben (Einfluß auf bas Ijoteltoefen ber (Brofeftäbte

ausgeübt. Der frembe Reifenbe ift in ber (Broftftabt beftrebt,

möglid|ft in einer (Begenb 3U rootjnen, von roo er alle Ijaupt*

fäd)lid)ften ßunfte ber Stabt, bie für iljn in Betradjt fommenben

(5efd)äftsgegenben am fdjnellften unb auf bem bequemften IDege

erreidjen lamt. Unb ba nun ber größte Seil bes (Befdjäftslebens

im Derfeljrsmittelpunfte ber Stabt it)ren Sit} l)at, aud) bie Der*

leljrsmittel, toie Straften* unb Sd|nellbat)nen, beinahe ausfdjliefj*

lid) von l)ier tl)ren Ausgangspunkt nehmen, fid) l)ier freu3en unb

fomit an biefer Stelle bie befte Oerfefyrsgelegenljeit bieten, ttrirb

ber $rembe beinahe ausfd)lie£)lid) ben IDunfd) t)egen, im Oerfefyrs*

mittelpunlte 3U tooljnen. Der Kon3entration bes Derfeljrs folgenb

l)at bas Ijotetoefen ber ffiroftftäbte fid) 3U einem guten Seile eben*

falls Ion3entriert.

3m Kurort ift bie £age bes Ijotelbetriebes im (Begenfatj 3ur

(Broftftabt nidjt öon ben Derfetjrsmittelpunften
,
fonbern begreif*

lidjer tDeife beinahe ausfdfliepd) Don ben Haturfd)önt)eiten ber

Umgebung bes fjotelbaues unb ber t)orl)anbenen Rulje abhängig.
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Unter ben trielfeiligen Hufgaben 6er fjotelbetriebe nimmt bie

$örberung bes $rembeni3erfel)rs eine I)ert)orragenbe Stel*

lung ein. Dafj bas Dortjanbenfein 3wedentfpred)enber Bel)erber*

gungsbetriebe eine wefentlidje Oorausfe^ung für bie (Entfaltung

bes $rembent)erfef)r$ bilbet, bebarf faum ber (Erwähnung. Die

(Befd)id)te bes Reifeoerfefyrs lehrt uns, baf; bie $remben ftets mit

üorliebe foldje (Drte beifügten, bie gute tDotjnungs* unb Der«

föftigung$gelegenf)eiten boten. Unb Ijeute fährt ber Reifenbe triel*

fad) nod) an Stäbten üorüber, roetl biefelben feine Rotels befitjen,

bie feinen Anfprüdjen genügen. ITTandje herrliche (Begenb unb

niele fefjenswerte (Drtfdjaften unb Stäbte müffen einen umfang*

reiferen 5*embent)erfehr entbehren, weil fie nid)t ein bem mo*

bernen Reifet>erfel)r entfpredjenbes Jjotelwefen auf3uweifen t)er*

mögen. 3a felbft gan3e £anbftriche, protzen finb aus biefem

(Brunbe bem $rembent)erfehr nid)t aufgefd)Ioffen worben. 3n ber

5rembent)erfel)rspolitif fpielt bemnad) bas Ijotelwefen bie Ijaupt*

rolle. 3e r>ielgeftaltiger basfelbe an einem (Drte Dertreten ift
r

befto gröfjer wirb bie 3af)l ber Aufenthalt nehmenben 5^emben

fein. (Butetjotels wiegen felbft größere Uaturfd)önl)eiten 3U einem

gewiffen Seile auf, ba ber $rembe in ben l)äufigften Sellen ba*

hin feine Schritte lenfen wirb, roo ihm ber Aufenthalt am ange*

neljmften erfdjeint, wo er ein feinen Anfprüdjen entfpredjenbes

Unterlommen finbet. Die Bequemlidffeit bes ITIenfd)en führt eher

3U einer Uer3id)tleiftung auf eine Don ber Hatur beifügte @e*

genb als 3ur Aufgabe einer beljaglicf)en Unterlunft. IDäljrenb 3U

früheren 3eiten meift nur reiche £eute Reifen unternahmen, ift

in ber neueren Seit ber 5tembent)erfel)r infolge ber Derbefferung

ber Derfel)rsmittel, ber Dermeljrung ber Sommerfrifdjen unb bes

gefteigerten Derlaugens ber großen HTel)r3al)l ber Beüölferung,

bie angeftrengte Berufstätigfeit burcf) einen (Erholungsaufenthalt

3U unterbrechen, bemofratifiert worben. Diefem bemofratifdjen

(Efjaralter Ijat bie $rembent>erfehrspolitif unö fomit in ber Ijaupt*

fadje bas ^otelwefen Redjnung 3U tragen. (Es hat bie Aufgabe

3U erfüllen, allen Beoölferungsflaffen bie gewünfdjten Bequem*

licf)feiten 3U bieten; benn }eber $rembe will im fjotel unter ben*

felben Derhältniffen leben, wie er es Don Ijaufe aus gewohnt ift.

Der Reiche fu<f)t feinen gewohnten £uju$, ber gutfituierte Bürger

verlangt ein behagliches fjeim, aber aud} ber weniger Bemittelte

wünfd|t einen Aufenthaltsort, ber ihm bie Annehmlidjfeiten feiner

Ijauslid|feit bietet. 3n einer perfehrsreidjen Stabt mufj bas Ijotel*
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getoerbe burd) bie ITtannigfaltigfeit fetner Betriebe biefen An=

fprüdjen Redjmmg tragen. Soll eine (Begenb bem 5tembent)erfel)r

erfd)loffen toerben, fo ift alfo 3unad)ft für ben Bau geeigneter

Rotels Sorge 3U tragen. Die Anfprücfje, bie an bie (Baftfyöfe im

3ntereffe bes $rembenpublilums geftellt toerben, tonnen natür*

lid) nid)t ins Ungemeffene ger/en. Das Jjotel rjat toie jebes anbere

laufmännifdje Unternehmen nad) faufmännifd|en prin3ipien 3U

rjanbeln. Die <5ren3e feiner Aufbietungen wirb bafyer burd) bie

Rentabilität bes Betriebes befttmmt.

Das E)oteI roirb aber anbererfeits gerabe als Iaufmännifd)es

Unternehmen beftrebt fein, burd) rjöcfjftmöglicfje £eiftungen bas

Publifum an3U3ieI)en, um fo feinen Umfatj unb bamit bie Ren=

tabilität 3U fteigern.

IL Der ^otel&au.

Die ardjiteftonifcrje ©eftaltung eines Ijotels muß, um t/armo=

nifd) mit ber gefamten Umgebung 3U toirfen, bem (Hjarafter ber

£anbfd)aft, bem Stabtbilb toeiteftgetjenb angepaßt fein. Die £age

bes Rotels rjat bemnad) für ben Ardjiteften bie Rid|tfd)nur 3U

bilben. 3ft ber Baumeifter r>or bie Hufgabe geftellt, inmitten ber

(Brofjftabt einen Ijotelbau 3U errid)ten, fo roirb er anbere prin=

3ipien gelten laffen, als roenn er ein £jotel auf ber Jjöt)e eines

Berges ober im £uftfurort, beffen gefamteBautoeife, wie beifpiels=

weife in Dielen fd)toei3erifd)en ©rtfdjaften, einem fpe3ififd)en

Jjeimatftil angepaßt ift, 3U bauen t/at. Aber bei allen befferen

Rotels, möge nun itjre £age unb 3toedbeftimmung eine gan3 t>er=

fd)iebene fein, foll bei ber Anlage berüdfid)tigt roerben, baft ber

tjotelbau als perfonenoerferjrsanftalt eine t)err)orragenbe Stellung

unter ben ©ebäuben überhaupt ein3unet)men tjat. Das Ijotel ift

nad) feiner r)oHswirtfd)aftIid)en Bebeutung meljr ein öffentlidjes

3nftitut, bas jebermann leid)t erfennbar fein muß, unb fdjon aus

biefem (Brunbe finb an ben Ijotelbau größere Anforberungen 3U

ftellen. Der in einer Stabt unbefannte $rembe roirb übrigens

aud) bie tDarjl feines ©aftrjofes üielfad) t)on ber äußeren (Er*

fd)einung besfelben abhängig madjen, unb ber anfprudjsüolle

(Baft verlangt t>on feiner Aufenttjaltsftätte neben befter Der-

pflegung aud) ein „gutes Äuftere." So bebingen oolfsa)irtfd)aft=

Iidje wie priü attoirtfd) aftltd)e 3ntereffen eine gefdjmadoolle unb

grofftügige ard)ite!tonifd)e ©eftaltung bes t)otelbaues, wobei frei*

lid) bie Anpaffung an bie Umgebung nid)t 3U entbehren ift.
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(Eine roeitere bei bem Bau eines Rotels 3U berüdfid)tigenbe

$rage ift, ob es fid) empfiehlt, ben Betrieb in einem grofeen (Be*

bäube 3U Dereinigen ober mehrere Käufer 311 erridjten. Das letjtere

Sqftem ift öfters beitjotelbauten inBabeorten angetDanbt toorben.

Da ber 5*e™&e in ber Bäberftabt meift einen längeren Hufent*

Ijalt nimmt, unb Ijter mel)r als in ber (Broftftabt bas Bebürfnis

beftet)t, möglid)ft ruljig unb abgesoffen Don bem UTittelpunfte

bes ^otellebens 3U toofynen, I)at man Dielfad) burd) eine De*

3entraIifation ber Wohnräume ben Hnfprüdjen bes publilums

Rechnung getragen. 3n Dielen Kurorten finben tüir 3al)lreid)e

fjotelbetriebe, bie aus einem Ijauptbau unb mehreren nebenbauten,

bie teils unmittelbar, teils nur mittelbar mit bem fjauptbau in

3ufammenljang gebradjt finb, befielen. tDäfyrenb in bem £)aupt*

bau bie Speifefäle, KonDerfationsräume uftD. fid) befinben, roeifen

bie nebenbauten meift nur XDotjnräume unb Sd)laf3immer auf.

tDemt aud) biefe Hnorbnung grofje Dor3üge für bie Ijotelgafte

befitjt, insbefonbere für grofte Scimilien, bie auf biefe IDeife bie

Rulje unb bie flnnel)mlid)feiten ifyres eigenen Jjeims laum 3U

miffen Ijaben, fpredjen bod) betriebsted)nifd)e Rlomente gegen bas

Stjftem ber be3entraliftifd)en Hnorbnung ber H)ol)nräume. Die

Beauffidjtigung bes Betriebes, bie Bebienung unb bie gefamte

Betriebsfüfyrung mad}en eine Kette ununterbrochener tjanblungen

unb DienftDerridjtungen notoenbig. Aber je tDeitDer3toeigter unb

tDeitläufiger ber Betrieb ift, befto fd)toieriger geftaltet fid) eine

einljeitlidje 5ül)tung. Die moberne Bautedjnif ermöglidjt übrigens

felbft in ben größten Baulidjfeiten bie Hufred)tert)altung DÖlliger

Rul)e, fo bafo l)eute lein Bebürfnis meljr beftel)t, Don bem be*

fprod)enen Bauftjftem (Bebraud) 3U madjen. Die in jüngfter Seit

gegrünbeten Kurljotels finb bal)er aud) meift als grofte einigte

lid)e ©ebäube erridjtet tDorben. Babeljotels, bie 3ur Hufnafyme

Don SdjiDerfranfen, bie leine treppen 3U fteigen Dermögen, unb

beren {Transport felbft mittels bes Huf3uges Sd)tDierigfeiten unb

Unbequemlichkeiten tjerDorruft, beftimmt finb, tDerben ifyre ge*

famten Räumlidjleiten mefyr nad) ber Breite als nad) ber J)öl;e

aus3ubef)nen l)aben.

Die befonberen Rüdfidjten, bie im Kurort bei ber baulichen

(Beftaltung ber fjotels auf bie (Bafte genommen tDerben, fallen in

ber (Broftftabt 3um größten Seile roeg, roeil bas (Broftftabtt)otel

ein Derfd)iebenartigeres $rembenpublihim beherbergt unb besl)alb

auf bie Bebürfniffe eht3elner (Bafte feine Rüdfidjt 3U nehmen
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sermag, ber burd)fd)nittlid)e Iut3e Aufenthalt ber $remben aud)

leine fe^r umfangreiche inbiiribuelle Rüdfidjtnahme erforbert.

Selbftoerftanb Iid) rotrb bas ©rofjftabthotel in feiner gefamten

Anlage unb (Einrichtung felbft bem üertüötjnteften publifum Red;*

nung 311 tragen haben, aber nur unter Berüdfidjtigung bes all*

gemein (Erforberlicfyen. Das ©roßftabthotel repräfentiert fid) nteift

als ein großer Ijoljer Bau, ber üielfad} über bie Had)barhäufer

majeftätifd) Ijeroorragt unb fdjon üon weitem in bie flugen fallt.

(Einen wefentlidjen (Einfluß auf ben Umfang bes Unternehmens

hat neben anberen ITTomenten insbefonbere bie Sentralifation bes

Hotelgewerbes in ben ©roßftäbten ausgeübt Unftreitbar wirb

bie burd) ben wadjfenben $rembent)erlehr hervorgerufene größere

nachfrage nad) IDotjnräumen auf eine Dergrößerung ber I}oteI=

betriebe gewirlt haben, wie aud) ber allgemeine wirtfd)aftltd)e

Auffd)wung, bie Umwäl3ung in ber Betriebsorgamfation, bie ber

ted)nifd)en (Entwidlung 3U banfen ift, bie Brüde vom Klein* unb

Mittelbetrieb 3um Großunternehmen gefdjlagen Ijat. Aber als

wefentlid)er Umftanb bei ber Dergrößerung ber Rotels Ijat aud)

gerabe bie £age inmitten ber t)erfel)rsreid)ften (Begenben mit*

gefpielt. Die ftäbtifd)en (Brunbpreife finb an jenen Stellen am
tjödjften; bei allen I)ter 3U bauenben Unternehmungen ift besljalb

auf eine möglidjft günftige Der3infung bes im ©runbbefitj in*

t)eftierten Anlagefapitals Bebadjt 3U nehmen. Da aber Heine

Betriebe meift nur feiten bei teuren Bobenpreifen günftig 3U

arbeiten in ber £age finb, mußte bie Anlage bes ©roßunter*

neljmens mit bie natürlidje $olqe ber l)ol)en Bobenwerte fein.

3e größer ber Betrieb ift, je mehr Stodwerfe er befitjt, befto

geringeren Anteil roirb ber (Brunbpreis an bem gefamten Anlage*

fapital nehmen. Bei bem Beftreben, ben h<>hen Bobenpreis burd)

einen möglidjft großen Umfang bes Betriebes aus3ugleidjen, ift

aber aud| tetltoeife als nadjteiliger Umftanb eine 3U umfangreiche

in leinem Derhältnis 3um Bebürfnis ftehenbe Betriebserweiterung

eingetreten, bie in ber Überfättigung Dieler Stäöte mit tjotels

b3tü. Ijotetymmern in bie (Erfdjeinung tritt. Die äußere (Beftal*

tung ber Qotelbauten richtet fid) in ber Ijauptfadje aud) nad) bem
Range bes ©aftljofes unb ben Anforberungen, bie üon ben ein*

fehrenben Säften aorausgefetjt werben. Das prunfüolle (Broßftabt*

hotel wirb mehr IDert auf feine $affabe legen müffen als im
allgemeinen bie Kurhotels, bie ©afthöfe in mittleren Stäbten ober

gar bie Gouriftenljotels es tun. Aber es fann anerfannt werben,
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baft bie mobernen Rotels, mögen fie aud( ben Derfd)iebenften

3toecfbeftimmungen bienen, ein ben gegebenen Derljältmffen ent=

fprecfyenbes red)t gefcfjmacfüolles fluftere auf3Utt>eifen vermögen.

(Einige flbbilbungen mögen über moberne Ijotelbauten näheren

Auffd|lufs geben. Unfere Bilber 3eigen 3unäd)ft einige ber vor*

neljmften ©roftftabtfyotels ber (Begentoart. Das tjotel flblon in

Berlin am parifer piatj gelegen unb bas E>oteI (Esplanabe in

ber Belleoueftrafte finb bie neueften Ijotelpradjtbauten ber beut«

Hbb. 1. $otel Hölon, Berlin.

fd(en Reidjsmetropole, bie burd) iljren einnehmenden Bauftil bas

Straftenbilb reidjlid) t)erfcf)önern. Das im (Dftober 1907 eröffnete

Jjotel flblon trmrbe von ben flrd)iteften (Saufe & £eibnit) an ber

Stelle, too üorbem bas von bem berühmten Itteifter Sdjinlel er*

baute Palais Rebern ftanb, errietet. (Es ift ein tDeltl)otel aller»

erften Ranges, bas in feiner flusftattung unb feinen Darbietungen

ben berühmten parifer unb £onboner Rotels in feiner XDeife

nad)ftel)t. 3n feiner gebiegenen von Künftlerfyanb gefdjaffenen

(Einrichtung , ber Derfd)n>enberifd)en Anbringung Don foftbaren

©emälben unb Brosen ttrirb es rrielleid)t üon leinem fjotel ber

tDelt übertroffen. Das Jjotel flblon fyat ben Dor3ug, an bem
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vorner/mften picttje Berlins 3U liegen. Don feinen £enftern toirb

eine t)errlid)e flusfidjt geboten nad) bem rjiftorifcr/en Branben*

burger tEor unb bem baljinter liegenben Tiergarten unb ber

£inbenallee, ber fcf/önften Strafte ber Refiben3. Das Ijotel, bas

einen Koftenauftoanb von 17 Ittillionen TTTarl erforberte, tvovon

allein eine ITTillion für bie muftergültigen Ijr/gienifdjen (Einrieb

tungen verausgabt amrben, toeift eine Tiefe t)on 132 m auf.

(Es beftel)t aus 5 Stocftverfen unb verfügt über 325 Salons unb

Hbb. 2. Fjotel (Efplanaöe, Berlin.

3immer mit 140 privatbäbern. Das Ijotel (Efplanabe tvurbe

fur3e Seit nad) ber 3nbetriebfetjung bes Ijotel flblon eröffnet.

Der Bau, beffen Ausführung in ben Ijänben ber $irma Bos*

tvau & Knauer lag, beftetjt ebenfalls aus 5 Stodtverien, unb feine

roirfungsreidje $affabe erftrecft fid) über eine £önge von an«

nätjernb 60 m. Das Ijaus verfügt im gan3en über 300 Scfjlaf*

räume unb Salons unb 100 Babe3immer.

Berlin befitjt aber aud) tvie 3al)lreid)e anbere Stäbte eine be=

tracf/tlidje Rn$at}l erftflaffiger Ijotelbetriebe, bie 3roar nidjt ben

£urus ber vorertvärjnten Betriebe auf3utveifen imftanbe finb, aber

vor3Üglid)e £eiftungen bei tveiteftgeljenber flnpaffung an bie

RHu<5 331: Damm = (Etienne, bas t]otelroe|eit. 3
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moberne Bau* unb IDol)nungsted)mf bieten. Das Jjotel $ürften=

Ijof am po^bamer pia^ fann als fEtjpus biefer Ejotelbetrtebe

angefprocfyen werben. Diefer 5 ftöcfige Jjotelbau befi^t bte größte

Qotelfaffabe in (Europa. 3et)n (Brunbftücfe eines gan3en Ijäufer*

triertels mußten vereinigt werben, um Raum für biefen Riefen*

bau 3U fdjaffen, beffen (Entwurf t>on ben Hrd)itetten Bielen*

berg & Ittofer in Berlin angefertigt würbe. Der Sürftentjof verfügt

über 300 3immer unb 100 prioatbäber. Das (Etjarafteriftif^e

biefes Rotels liegt in bem bei ber Husftattung Dorl)errfd)enben prin*

3ip, unter Dermeibung jebes übertriebenen £ujus ben Säften befyag*

Itd)e, wolfnlidje Räume bei möglidjft btlligfter Beregnung 3ur Der*

Hbb. 3. Jjotel $ürftenf)of, Berlin.

fügung 3U ftellen. (Einen bemerfenswerten fluffcfjwung im fjotel*

wefen t)at in jüngfter 3eit aud) Hamburg erlebt. 3wei neue

elegante Prachtbauten, bas gegenüber bem Dammtor *Bal)nt)of

liegenbe (Efplanabe*^otel unb bas an ber 3nnen*Hlfter erbaute

Atlantic*f)otel vermögen ben t)erwöl)nteften Hnfprüd)en ber

Retfenben Rechnung 3U tragen. Das Hamburger <Efplanabe*fjotel

ift wie bas Berliner Ijotel gleiten Hamens im Befi^e ber in

Berlin anfäffigen Deutfdjen IjoteI*flftiengefellfd)aft.

3ur 311uftration ber auslänbtfcfyen grofeftäbtifcfjen ^otet*

bauten bringen wir nod) flbbilbungen je eines fran3Öfifd)en,

italienifdjen, englifdjen unb amerifanifd)en (Brofeljotels.
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Das Ejotel flftoria in Parts, ein gefd)madt)oll ausgeführter

moberner Ijotelbau, genieftt burdj feine t>or3Ügüd)en Darbietungen

tDeltruf unb marfd)iert an ber Spi^e bes fran3Öfifd)en E)oteI=

toefens. (Eines ebenfoldjen Rufes erfreut fid) bas (Ejcelfior^otel

in Rom, eines ber eleganteren Ijotets 3taliens, bas 3U Beginn

bes 3aljres 1906 bem Derlefyr übergeben tourbe. (Es ift (Eigen*

Ebb. 4. Stotel (Efplanaöe, Hamburg.

tum ber Hftiengefeltfdjaft für Ijotelunterneljmungen in £u3ern,

bie im Befi^e äl)nlid)er fjotels in tteapel, Samern, Paris, £onbon

unb anberen Stabten ift. (Es ergebt fid) am fd)önften pia^e bes

eleganten Quartier üibotrifi gegenüber bem Palais ber Königin*

ITtutter Rtargljerita, umgeben von fyerrlidjen parfanlagen, an

ber Stelle, t»o eljebem bie ©arten Sallufts fid) ausbeuten. Das

Jjotel, erbaut nad) ben planen ber flrdjiteften Dogt & Baltfja*

far & (Dtto Ittaraini aus £ugano, verfügt über 350 3tmmer unb

Salons unb über ein großes Deftibül unb ausgebetjnte Säle,

bie Saufenbe perfonen 3U faffen Dermögen. (Einer ber be!ann=

teften unb befudjteften ©aftljöfe £onbons ift bas (TeciMjotel,

3*
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ein an ber Gfyemfe liegenber Riefenbau. (Es ift im 3afyre 1896

eröffnet roorben unb ftef)t mit bem ebenfalls fetjr renommier-

ten Sat>ot)*Ijotel in ber allererften Reitje ber £onboner (Brofc

Rotels.

Bafynbredjenb für ben Bau oon Ijotels finb in ben legten 3at;ren

bie ©rofcftabte ber norbamerifanifdjen Union geworben. tDäljreub

in (Europa bie größten Rotels nur 500 bis 600 3immer entfyal*

ten, tourben in Heto=

!)or! Rotels errid)=

tet, bie über 1500
Räume verfügen unb

mefyr als 20 StoiJ*

roerfe einnehmen. Das

abgebilbete pia3a=

fjotel ift rooljl 3ur3eit

ber größte (5aftt)of

ber norbamertfani*

fd|en Union. (Es tour*

be mit einem Höften*

aufu>anbt)on50tTtil=

lionen RTarf errietet

unb befi^t 19 Stocf*

roerft. Das ebenfalls

roeltbelannte ijotel

tDalborf-Hftoria, bef=

fen Ijöfje 214 5uft

mißt, verfügt über

16 Stocfwerfe unb

über 1400 3immer.

Die Baufoften be*

Das l)öd)fte fjotel

flmerüas unb tx>ot)l aud) ber tDelt ift bas IXeto *t)orfer ^otel

Belmont, bas im 3aljre 1905 eröffnet tourbe, 23 Stocfwerfe

befitjt unb eine Ijöfye von 292 $ufj einnimmt. 3u ben ange*

führten Unternehmungen gefeilt fid) in ebenbürtiger XDeife bas

fjotel Aftor, bas 3trmr nur 1 0 Stocftoerfe aufweift, aber in feiner

gefamten (Einrichtung feinen ITeco-I)orIer Scfjroefterbetrieben

nid)t nacf)ftef)t. fluf bem Dad)e biefes (Baftfyofes, in bem über

1000 flngeftellte befdjäftigt werben, befinbet fid) ein großer

Palmengarten mit 5°ntänen unb fünftlidjen tDafferfallen, ber

Hbb. 5. Ijotel aftorta, Parts.

trugen annäfyernb 40 Millionen ITtarf.
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ben 5remben einen angenehmen Aufenthalt bietet unb eine tyxx*

Iidje Ausfidjt auf bie Stabt unb ben Jjubfon Rtoer getüd^rt.

Der ttorbameriianer, ber ausgerüftet mit einer grofeiaufmanni*

fcf/en 3nitiatiüe unb mit einem gewaltigen Gätigfeitsbrange auf

allen ©ebieten bes gewerblichen £ebens ftaunenerregenbe Unter*

nehmungen gefdjaffen, hat aU(*l mit f
einen Ijotelbauten grofc

3ügige IDerle ins £eben gerufen. Die lujuriöfe £ebensweife ber

Hob. 6. I)oteI (Ejcelftor, Rom.

ITorbamerifaner bebingt grofte fomfortable, mit allen nur er*

bentlicfjen Annehmlichfeiten ausgerüftete fjotels. Unb biefes^Be=

bürfnis ber reichen Amerifaner, Dornef/m unb in reich ausgeftat*

teten ©aftrjöfen 3U wor/nen, h^ W S^lge, baft bie amerifani=

fdjen Riefenhotels ftets befetjt finb unb eine Do^üglicfje Kapital*

anläge bilben.

Aber nicf/t nur bie (Brofeftäbte, fonbern auch Babeorte
unb mittleren Stäbte befitjen recht anfer/nlicr/e ^otelbauten.

3nsbefonbere bie berühmten tDeltbabeorte wie Baben*Baben unb

IDiesbaben verfügen über fjotelgebäube, bie in ihrer arcf/itef*
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tonifdjen tDirfung benen ber größten Stäbte nidjt feljr nad)ftel)en.

(Eines ber befannteften unter ifynen ift bas in tDiesbaben am

Kod)brunnen gelegene Ijotel Rofe, bas einen gan3en Ijctufer*

fomplej barftellt unb burd) feine gefd)madoolle, aber tro^bem

einfad) gehaltene $affabe einen üomeljmen (Einbrud auf ben Be=

fdjauer mad)t. 3m allgemeinen müffen bie Kurljotels, befonbers

biejenigen ber mittleren Babeorte, bebad)t fein, bie Koften für ben

Ijotelbau nid)t in bas Ungemeffene 3U fteigern, toetl bie filtere

Hbb. 7. Ijotel (Tcctl, £oTtöon.

Betriebs3eit in ben Saifonljotels eine möglidjft öfonomifdje Der*

toenbung ber flnlagefapitalien bebingt. Daft aber tro^ ber Be*

rü(ffid)tigung biefes (5efid)tspunftes bie mobernen Babeljotels fid)

meift als f)übfd)e Baulid)feiten präfentteren, beroeift, baft aud)

mit geringeren mittein fd)öne Ijotelbauten 3U erridjten finb. Das

bilblid) bargeftellte Ijotel Rot) al in Kreu3nad), gegenüber bem

Kurparf gelegen, nergegentrmrtigt einen ber mobernen ©aftfjöfe

ber mittleren beutfd)en Babeorte. (Es enthält etcoa 140 5remben=

3immer mit 54 Ballons.

Don ben ©aftl)öfen ber mittleren beutfd)en Stäbte ift bem Der*

faffer Don feinen Reifen l)er insbefonbere bas Deutfdje fjaus
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in Braunfd)tt)eig in angenehmer (Erinnerung, ein ftattlidjer neu=
3eitlid)er fjotelbau, ber {euresgleichen in Statten gleiten Umfangs
unb ähnlichen Reifeuerfehrs nur mit IKüfje finben bürfte.

(Ein befonberes ard)iteftonifd|e$ (Bepräge weifen meiftenteits

bie Gouriftenhotels auf. Bei öiefen Betrieben hat cor allem
ber (Brunbfa^ 3U gelten, bei möglidjfter Dermeibung unnötiger
Ausgaben einen ber £anbfrf|aft angepaßten Bau 3U erftellen. Die
©rünbe fjierfür liegen einerseits in ben verhältnismäßig fef)r

hohen Betriebsunfoften, anbererfeits in bem Umftanbe, baß bie

Hbb. 9. Tjotel Rofe, IDtesbaöen.

Souriftenfyotels in ben puftgften Sailen abfeits von befiebelten

(Begenben im (Bebirge ihren Stanbort unb mit Rücfftcfyt auf bie

U)irlung be$ (Bebäubes ben ber Umgebung angepaßten Bauftil
3U wählen haben. Als ein tqpifdjes beutfdjes tEouriftentjotel führen
txrir ben £elbberger f)of auf bem $elbberg im Schwaß
tt>alb an, ber 3ur Sommer- ttrie 3ur IDinterjett 3ahlreid)en £ou*
rtften unb Sportsfreunben ftets einen angenehmen Aufenthalt
bietet. Das Ijotel, 1300 m über bem IKeere gelegen, beftetjt aus
3tüei Käufern, tüODon bas neuere im 3al)re 1905 3um größten
Geile in Beton ausgeführt trmrbe unb burdjaus ben (Eharafter ber
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Scfytoar3tDätber Bauart mit feinen Ijorjen önebelbäcfjern unb cor*

fpringenben Ballonen, roie bie Hbbilbung 3eigt, tragt. Die beiöen

Käufer 3ufammen üerfügen über 200 3immer mit 300 Betten.

Begünftigt burcfj ben im Sd)tt>ar3töalb von 3aljr 3U 3afjr 3^
genommenen Sfi= unb Robelfport fjat ber $elbberger Jjof fid)

3um ITtittelpunfte bes erften beutfdjen tDinterfportpIaljes ent=

toidelt.

Der Jjotelbetrieb als getoerblicEjes Unternehmen f/at bei ber

Hbb. 10. Ijotel Roqal, Kreu3ttacf).

Husnu^ung. bes ifjm 3ur Derfügung ftefjenben Raumes fo

öfonomifd) trrie nur irgenb möglid) üor3ugef)en. Dabei barf aber
nid)t ber (Einbrucf getoecft werben, als ob überall im fjaufe an
Pla^ gefpart toorben wäre; fcfjon bestialb n%i, voeil fonft bie

BeI)aglid)Ieit bes Hufentrjaltes beeinträchtigt werben roürbe. Da
jeber Raum, jebes 3immer als Probuftionsfaftor bient, bie Ren*
tabilität toefentlid) oon ber (Einteilung ber Räumlichkeiten ab-

fangt, ift bem Hrdjiteften bei ber Schaffung feines Bauplanes
feine leiste Aufgabe geftellt. Beim mobernen ©rofeftabtfjotel

beifpielstoeife verteilen bie Räume fid) im allgemeinen berart,
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Ebb. 11. fjotcl Deutj^es Jjaus, Braun(d)tDeig.

bafe im KetIevgefcf)oß bte H>trtfd)aftsräume (Kücfje, Hnrid)teraume,

magaätne, tDeittteller ufto.) unb bie tjeijungs* unb mahnen»

anlagen ftcb, beftnben, bas <Erbgefcf)ofe »on bem Deftibül, ben

Speifefälen, Salons unb Reftaurationsräumen ausgefüllt trnrb,

unb in bie (Dbergefcboffe bie tDot)n= unb Sobjaftimmer ber Ejoteb

gälte gelegt merben. Die Unterbringung ber )Dtrtfd}aftsrautne

int Kellergefdjofe unrb in ben ©rofepbten burd) bie enormen

Bobenpreife unb bie bamit innig nerbunbene ttotoenbigteit ber

fparfamften Raumcertetlung bebingt. 3n Kur= unb Babeorten,

flbb. 12. tjotel Selbberger Ijof, Sd)n>ar3t»alb.
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in benen ber Kauf bes ©runb unb Bobens ni<f)t fold)e tjorje

Kapitalien erforbert urie in ber (Broftftabt, ift r>ielfad) 3U finben,

baf} Speifefale unb IDirtfd)aftsräume fid) auf einer tjöfje unb

3töar im parterregefdjofe befinben. Die billigeren Bobenpreife er*

möglichen an biefen planen eine flusbet)nung bes Betriebes mel)r

nad) ber Breite, fo bafe, roo ber nötige pia^ norljanben ift, bie

Unterbringung ber Küd)e uftr>. im Kellerraume fid) erübrigt. 3n

ber prajis finben fid) natürlid) nod) 3al)ireid)e anbere Bauttjpen;

bie befprodjenen Baueinteilungen bürfen aber bod) als t)orl)err=

fcf/enb angefetjen werben.

Als (Brunbbebingungen für ben mobernen fjotetbau finb 3U

betrad)ten, bafe in
f
amtlichen (Etagen eine <£inl)eitlid)feit in ber

RaumDerteilung t)errfd)t, bamit ber fjotelgaft fid) im fjaufe leid)t

3ured)tfinben fann unb ferner, baft bie ein3elnen Stodtüerfe burd)

3tt)edmäfeige Derteilung ber Greppenanlagen unb perfonenauf*

3Üge oljne 3eitt)erfäumnis 3U erreichen finb.

Set)r toefentlid) für bie gefamte Betriebsfüfyrung ift roeiterf)in,

ba& bieüerbinbung 3tr>ifd)en ben tDirtfd)aftsräumen unb ber Hufeem

roelt b. 1). mit ben für bie fjotelgäfte beftimmten Räumlid)feiten

fid) möglid)ft einfad) unb überfid)tlid) geftaltet, iebod) oijne be*

läftigenb auf ben $rembenDer!el)r 3U uurfen.

III. Die ©rpttifation 6er $otelt>etrtebe.

1. Allgemeines.

IDenn ttnr bie ©rganifation ber t)otelbetriebe unb beren 3toed=

mäftigfeit einer Befpred)ung unter3iel)en roollen, bann müffen tüir

ftets t)on ber $rage ausgeben: tDeld)e Bebürfniffe muft ein mo=

bemes Ejotel beliebigen unb in roeld)er IDeife gefd)iel)t bies? Die

Art ber Bebürfnisbefriebigung rid)tet fid) in ber £jauptfad)e aber

nad) bem IDefen ber Jjotelbetriebe unb ber £ebensr/altung

ber einfet)renben ffiäfte. Sie ift alfo einmal t>erfd)ieben, je nad)*

bem es fid) um 3Gt)res* ober Saifonbetriebe Ijanbelt, unb bann

ridjtet fie fiel) nad) ber (Eigenart unb bem Range ber Ijotel=

gefd)äfte. Die unterfd)ieblid)en £eiftungen in ben 3arjres* unb

Saifonr/otels berufen einerfeits auf ber Dauer bes Aufenthalts

unb anbererfeits auf ben mer/r ober minber umfangreid) auf=

tretenben befonberen Anfprücfjen bes reifenben publilums. Da in
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ben erfteren bie $xembm meift nur fur3e Seit uertoeilen, lönnen

bie £eiftungen bes 3ö^st)otel$ fid) ben allgemeinen Bebürf*

niffen unter Berüdfid)tigung ber (Qualität bes bei ifynen einlegen*

ben publifums anpaffen. 3m Saifonfjotel bagegen wirb bie inbt*

üibuelle Derforgung ber ei^elnen (Bäfte fid) als nottoenbig er=

weifen. Dies rotrö l)auptfäd)lid) bebingt burd) ben meift längeren

Aufenthalt unb bie Sroetfbeftimmung bes Aufenthaltes im Kur=

ort, bie teils ber (Erholung unb (Benefung, teils bem Dergnügen

bient. (Berabe bie ber 3nbbibualität ber $remben entfpred)enbe

Derforgung I?at Diele Kurljotels berühmt gemacht unb iljre Beliebt*

l)eit bei bem reifenben publifum ge3eitigt. Durd) ben längeren

Aufenthalt wirb ber Babehotelbefifeer mit ben (Bewoljnheiten feiner

(Bäfte t)iel mehr aertraut, unb er lann fid) besljalb in feinen

Darbietungen beffer nad) biefen einrid|ten. (Erleichtert wirb ihm

btefe Arbeit infofern, als bie meiften Kurljotels einen Stamm von

(Bäften befi^en, bie 3a^r für 3at}? wieberlehren. Die £eiftungen ber

Rotels finb aber aud) nid)t unwefentlid) üon ben berBetriebsführung

3ugrunbe liegenben Derljältniffen abhängig. IDährenb bas 3cth?e$s

hotel infolge feines ununterbrochenen Arbeitens im allgemeinen

feine erheblichen Betriebsfehtxnerigfeiten 3U überwinben hat, ftellen

fid) beim Saifonhotel nid)t geringe Umftänblid)Ieiten in ber Be=

triebsführung ein. Die (Eigenart in ber Betriebsführung ber

Rotels in ben Babeorten ift eben barin 3U erbliden, baf) biefe

(Baftt)öfe in ber fjauptfadje nur wäljrenb ber Saifon offen ge*

halten werben, bas (Befd)äft$jal)r bes Kurhotels fid) bemnad) nur

auf einen Seil bes Kalenberjaljres erftredt. Die Betriebsführung

wirb hierburd) aujgerorbentlid) erfdjwert unb 3toar in befto größerem

tTtafse, über je geringere Seit bie Saifon fid) erftredt. Die Alpen*

hotels unb bie Ijotels an ben Seeplätjen finb in btefer Be3iel;ung

am fd)led)teften geftellt. (Einmal mufe bie Betriebsleitung ber

Saifonljotels gan3 befonbers bebadjt fein, t)er3infungs* unb Amorti*

fationsquoten in ber Miseren 3eit heraus3uwirtfd)aften, unb bann

hat fie bie Schwierigkeit 3U überwinben, 3U Beginn ber Saifon

bas geeignete perfonal 3U finben. Das Kurhotel ift nid)t in ber

£age, allen Angefteilten aud) währenb ber Seit, wo ber Betrieb

gefdjloffen ift, (Behälter 3U be3af)len, es ftellt bas perfonal jeweils

nur für bie Dauer einer Saifon an. Die l)öl)eren Angestellten

toerben bagegen öfters aud) über bie übrige 3eit im Dienfte ge-

halten, üielfad) roirb eine Deränberung bes perfonals baburd)

perhmbert, als beifpielsweife bie Angeftellten ber beutfd)en Babe=
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orte nad) Saifonfdjlufj im Süben, in 3talien, Sübfranlreid) unb

Ägypten , voo bie Ijauptfaifon in bte tDintermonate fällt, Be*

fd)äftigung fudjen unb 3U Beginn ber beutfdjen Saifon toieber

in ttjre alten Stellungen einrüden. Diele Kurorte, insbefonbere

biejenigen im Ijod)gebirge unb in ben fllpen, t)aben burd) ben

Don 3al)r 3U 3al)r ftets größeren Umfang einneljmenben tDinter*

fport eine 3toeite Saifon erhalten, bie auf bie Betriebsführung

ber fjotels an biefen planen infofern außerorbentüd) günftig ein*

toirlt, als bie ©efdjäftsbafis biefer (Baftljöfe eine öffentliche (Er*

Weiterung erfährt. Der Betrieb fann aucf) einige ITTonate währenb

bes IDinters geöffnet bleiben, roie es 3um Betfpiel bei bem Ijotel

5elbberger Ijof im Sd)tt)ar3tDalb ber $aü ift r
unb es ift fjierburd)

bie HTöglidjfeit gegeben, bie gefamte Kalfulation einer längeren

Betriebs3eit an3upaffen. Durd) ben IDinterfport roirb bas Saifon*

Ijotel fo3ufagen 3um 3a!)resbetrieb. Unb bamit werben toefent*

lidje (Erleichterungen gefdjaffen, t)or allem baburd), baß bas galten

eines ftänbigen perfonals ermöglicht wirb.

(Eine befonbere Stellung in ben Babeftäbten, bte ber (Erwähnung

nod) bebarf, nehmen bie Sanatorien, bie fombinierten Ijotel* unb

Kranfenljausbetriebe ein. Die Hnnet)mlid|Ieiten, bie bas Sana*

torium für Kranfe baburd) bietet, baß Kranfenpflege unb ä^t*

Iidje Ijilfe ftänbig mit ber tDoljnftätte cerbunben finb, Ijaben 3ur

5olge, baß franfe perfonen mit Dorltebe bie Sanatorten auf*

fudjen. EDirb aud) hierburd) ben eigentlichen Ijotels Konfurren3

gefdjaffen, fo ift es bod) 3U begrüßen, wenn in ber Beherbergung

ber Kurgäfte eine Seilung berart eintritt, baß bie mit fpe3iftfd)en

Krankheiten behafteten 5retnben in Sanatorien untergebrad)t

roerben, bie Ijotels im allgemeinen nur bie weniger franfen unb

bie gefunben aufnehmen; benn bas Sanatorium geroährt ein bem
Kranfen gan3 fpe3tell angepaßtes Unterfommen, unb bie Ijotel*

gäfte bleiben oon mancher Anftedungsgefaljr befreit.

2. Beherbergung, üerpflegung unb Unterhaltung.

Unter „Beherbergung" faffen roir im weiteren Sinne alle

(Einridftungen 3ufammen, bie bem Aufenthalte ber (Bäfte bienen.

So r>erfd)iebenartig bie Ijotels finb, fo unterfd)ieblid) aud) bie Auf*

gaben ber ©aftfjöfe in be3ug ber Beherbergung ber einfehrenben

$remben. Das große £ujusl)otel wirb feine barauf be3üglid)en

(Einrichtungen in einer anhexen IDeife 3U treffen haben als bie
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einfeueren (Baftljöfe. Aber es finb aud) Unterfdjiebe infofern

norljanben, als bie bem Aufenthalte bienenben (Einrid)tungen fid)

nad) ber Art bes (Baftljaufes rieten müffen. Das (Brofeftabtfjotel

voxxb anbete prin3ipien als bas Kurljotel ober gar ber Gouriften*

gaft^of 3U befolgen Ifaben. Diefe Unterfdjtebe treten fefjt beut*

Itd) in bie (Erfdjeinung , teenn mix uns junäd^ft vor bie $rage

ftellen: 3n roeldjer IDeife tjaben bie t)erfd)iebenen fjotels if)re

Räume einteilen? fjierbei ift 3U beadjten, bafe 3al)l unb

(Bröfee ber Speifefäle, (Befetlfdjaftsräume, Sd)laf= unb IDoh^immer

fid) ftets nad) ben Anfprüdjen ber einfeljrenben (Bäfte richten. Das

erftflafftge Ijotel, bas l)auptfäd)lid) nur reid)en perfonen 3um Auf-

enthalt bient, roirb beifpielstoeife bei feiner Raumeinteilung gan3

anbere (Brunbfä^e tjerrfdjen laffen als basjenige, bas vornehmlich

von <Befd)äftsrei|enben befud)t roirb. IDafjrenb bas erftere aufjer

ben Sd(laf3immem aud) 3at)lreid)e priDatoohnräume anlegen

muß, ber Betrieb 3um Geil aus 3al)lreid)en fleinen IDoljnungen

3U befteljen l)at
f

roirb bas <Befd)äftsreifenbenl)otel beinahe alle

3immer, abgefetjen von ben gemeinfamenSpeife-unb (Befellfdjafts*

räumen, als Sd)laf3immer aus3uftatten haben; benn bei biefen toirb

bie tlad)frage nad) prbatfalons ftets nur eine geringe fein. Die

3al)l ber prbatfalons mufe üor allem in ben fpe3ififd)en5amilien=

hotels, bie im 3n= roie im Auslanb, insbefonbere in (Englanb unb

3talien, vertreten, aber ber 3al)l nad) im Abnehmen begriffen

finb, eine red)t beträd)tlid)e fein. Das (H)ara!terifüfd)e befteljt

bei ben Samilienfjotels barin, baft fie gemeinfame Speifefäle unb

Unterhaltungsräume überhaupt nid)t befi^en, tx>etl bie in biefen

Jjotels abfteigenben 5amilien alle malzten in ihren prbat-~

3immem ei^unehmen pflegen, bas Dorljanbenfein größerer Saal*

lofalitäten fid) baher erübrigt. Die (Bröfte ber Sd)lafräume femer

tüirb bebingt von ber Dauer bes Aufenthaltes ber fjotelgäfte. 3*

länger ber Reifenbe tDoljnung nimmt, befto größeren IDert legt

er auf einen möglid)ft umfangreichen unb gut ausgeftatteten Sd)laf*

räum. Das Paffantenhotel, bas ben (Baft meift nur eine ITadjt

beherbergt, voxxb im (Begenfa^ 3um Kurhotel feine Sd)laf3immer

Mein 3U halten vermögen.

(Einige Beifpiele aus ber prajis mögen 3ur 311uftration bes

(Befagten bienen. Da es jebod) nidjt bie Aufgabe biefer Abt)aub*

lung fein fann, auf alle fjotelttjpen ausführlid) ein3ugefjen, ber

oorhanbene Raum aud) hierfür nid)t ausreichen roürbe, müffen

bie Ausführungen fid) auf bie erftflaffigen Jjotels, bie ja eigent*
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lid) aud) allein bas moberne

Hotelgewerbe djaralterxfieren, be*

fdjrctnten. Auf bie übrigen (Baffe

Ijöfe lann nur gelegentltd) l)in=

getoiefen werben.

Dom großen £ujusl)otel ber

(Brofeftabt beanfpructjen bie

Safte cor allem aud) 3at)lreid)e

allgemeine Hufentljaltsräume.

Hbb. 13. Jjotet Hb Ion, Berlin.

(Srunbrifc öes parterregefd|0|fes.

(Erf lärung:

a (Boetfyegarten, 6 tTIarmorljalle, c Dor=

Ijalle, d IDtntergarten, e Rejtaurations=

räume, f Sctjreib= unb £efejaal, g Damen=

falon, h muiü3immer, i Banfeltfaal, k großer

Speijefaal, l tDirtfd)aftsräume (Jjauptfüdje,

Bäcferei ufto.).

(Brofte fallen, Wintergarten,

Schreib* unb £efefalons, Raudj*

unb Itlufif3immer, Damenfalons,

üerfd)iebene Reftaurationsräum*

üd)feiten, Speife*, $eft* unö Kons

feren3fale bürfen in einem großen

erftflaffigen (Brofjftabtljotel nidjt

fehlen. Der enorme Umfang,

ben biefe Raumlid)feiten einnel)*

men, bringt es mit fid), bafj in

ben mobernen (Brofttjotels bas

(Erbgefcfyoft beinahe Döllig Don alt
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gemeinen Aufentfjaltsraumen für bie Ijotelgäfte ausgefüllt wirb.

(Ein Blicf in bie (Brunbriffe moberner ©rofjftabtljotels wirb uns

bas ©efagte beutlid) illuftrieren.

Die parterreräumlidjfeiten bes fjotel Ab Ion gruppieren fid), wie

aus bem plane 3U erfeljen xft
f
3U einem großen tleile um einen

gartenmäfjigen Ijof, <5oetl)egarten genannt, ber in ben $ormen & er

nürnberger Renaiffance auf bas reichte ausgeftattet xft. Die Ijaupt-

üerfefyrsabem bes Ijaufes münben in bie grofte Ijalle, bie, Ijinter

berDorfyalle gelegen, ftd} nad) beiben Seiten ausbreitet. Die prunl*

voll ausgeftattete ITtarmorljalle, bie ben ITTittelpunft ber Parterre*

räume bilbet, bient wie ber bal)interltegenbe IDintergarten, ber

mit Ijerrlidjen Palmen unb mit einer r>on Profeffor IDalter Sdjott

entworfenen Bron3eftatue, ben jungen Ijerfules barftellenb, ge*

fdjmüdt ift, in ben Rad)mittagsftunben 3m: (Einnahme bes 5 Ut;r=

Sees, fluf ber redjten Seite bes (Erbgefdjoffes befinben ficf) bie

Reftaurationsräume, auf ber Iinfen ber in fran3Öfifd)em Stile ge*

Ijaltene Sdjreib* unb £efefaal, ber Damenfalon unb bas RTufi^im*

mer. Gegenüber ber (Bartenljalle liegt ber grofte Banfettfaal unb

in einem nebenbau, ber IDilfyelmftrafte 3ugewanbt, ein großer

Speifefaal nebft Dorfaal unb Salon. Der grofte Speifefaal, ber

mit einem Decfengemälbe von profeffor IDalbemar $riebrid),

ben IDeltoerleljr barftellenb, t>erfel)en ift, liegt mit feinen Reben*

räumen 3iemlid) getrennt vom eigentlidjen Ijotelbetrieb unb eignet

fid) besljalb Dortetlfyaft für Deranftaltungen Don $cftltd)fetten.

3u bemerfen ift nod), baf) fämtlidje Reftaurationsräume berart

in 3ufammenl)ang gebracht finb, baft fie 3U einem großen Raum
vereinigt werben fönnen. Die Speifefäle finb in flljorn, Sqfomore

unb Silber ausgebaut, bie Pfeiler unb $üllungen bemalt mit

italienifdjen (Emblemen, ©rotesfen unb omamentalen Allegorien.

3n äfynltdjer IDeife roie im Ijotel Ablon ift bas (Erbgefdjoft

bes Berliner £7 0 tel (Efplanabe eingeteilt. Das gan3e parterre

biefes Kaufes wirb von fallen, Kont>erfations* unb Speifefäten

ausgefüllt. Don bem gefcfymacfüoll angelegten Dorgarten gelangt

man burd) bas tjauptportal in bas Döllig in IDeife gel)alteneDeftibül,

3U beffen red)ter Seite ein im Stile £ubwigs XV. gehaltener Damen*
falon fid; befinbet. An bas Deftibül ftöfet bie burd) 3wei (Etagen

gefyenbe ©rofje Ijalle, hinter welcher fid) ber IDintergarten, „Palmen*

f)of" genannt, ausbreitet. Redjts vom palmenl)of befinbet fid)

bas £efe= unb Sd)reib3immer, linls ber $rül)ftüdsraum , an ben

fid) ber grofee Speifefaal unb ber $eftfaal nebft Dor3immer am
Httu© 331: Damm = <£ttenne, bas ^otelroefen. 4
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reiben. Das parterregefcfyoft enthalt bann ferner: Reftaurations*

räume, Konferen33immer unb eine Bar. Der 1600 qm grofte

Ijof tüurbe in einen pradjtgarten umgetoanbelt, ber ben Be=

rooljnern ber nad) ber 3nnenfeite liegenben (Bemädjer einen

äufterft angenehmen Ausblid bietet.

Aud| bas (Erbgefdjoft bes Hamburger Ejotel (Efplanabe

tpirb nur t)on fallen, Konoerfattons* unb Speiferäumen ausgefüllt.

flbb. 15. Ijotel (Efplanabe, Hamburg. (Brunbrtg.

(Erflärung:

a üefttbül, b Italic, c großer Saal, d Restaurant, e UMntergarten, f Salon, g RaudV

3immer, h Porfaal.

IDäljrenb beim Berliner Ejotel (Efplanabe nur eine Seite Ausblid

nad| ber Strafte gewährt, bie Anlage eines großen Ijofes bem*

nad| erforberlid) ttrnr, urirb bas Hamburger £)otel (Efplanabe von

brei Seiten von Straften begre^t. Die Bautoeife fonnte alfo l)ier

eine anbere fein, ba bie Anlage eines Ijofes fid) erübrigte. Die

meljr lompaftere $orm bes ©ebäubes ermöglichte eine äufterft

3tr>edentfpred)enbe Raumausnu^ung unb Derteilung, trrie aus ben

planen erfidjtlid) ift.

3m Kurijotel, vok aud) in ben Rotels ber mittleren

Stäbte unb in ben tEouriftengaftijöf en lann bie 3al)l ber ge*

meinfd)aftlid|en Räume im (Begenfa^ 3um groftftäbtifdjen £ujus=

Ijotel eine <Einfd)ränfung erfahren. IDenn audj bie füljrenben



III. Die ©rgctmfatton öer ^otelbetrtebe. 51

fjotels öer XDeltbaöeorte fftnfidjtltd) öer 3af)I unö Husftattung
öer (Befellfdjaftsfäle ftcE> faum von ifjren Scfjwefterbetrieben in

öen (Brofjftaöten unterfcfjeiöen, weifen öie itjpifdjen Baöefjotels

öod; beöeutenö weniger gemeinfcf)aftlicf)e Räumlidjfeiten auf. Der
(Brunö hierfür ift öarin 311 fucfyen, öaft öer Sremöe im Baöeort
feinen Hufenthalt im E^otel möglidjft befdjränft, öie meifte Seit

im freien verbringt, unö öesfyalb öas Beöürfnis nad) trielen unö

©runörifj öes ParterregefJoffes unö öer I. (Etage.

Kurhausstraß e

Hbb. 16. ©ranö f?otcI Roqal = (Englifd) er $of, Baö Kreu3nad).

<£rf Iärung

:

a Defttbül, b Portier, c tttuitffalon, d Spiel* unö Rauäftumner, e Scf}retb3immer,

f £efe3immer
f g feuerjtcf)ere marntortreppe, h £ift, i Klofetts, k nebentreppen,

l Korriöor, m Kalle 3um Spetfefaal, n (Blasballen, o Spetfefaal, p Srübftücfsfaal,

q Balfons, r Bäöer, s Dampfbaö, t Springbrunnen.

umfangretdjen Salons ufw. weniger in öie (Erfdjemung tritt. tDir

feljen aus öem plane öes fjotel Rot)al*(Englif<J)er Ijof in Kreu3=
nad), öafe öie gemeinfcfyaftlicfjen Räumlid|feiten nidjt öie öomi=
nierenöe Stellung einnehmen, wie es bei öen befprocfjenen Ber=
Ixner Rotels öer Sali ift. DasKurljotel fjat aber öagegen beöeutenö
größere Beachtung öer Anlage von (Barten begreifli<f)erweife 311*

3uwenöen. So befi^t öas fjotel Rotjal in Kre^nacf) ausgeöeljnte
Parianlagen. Über befonöers umfangreiche (Bartenanlagen üer=

fügt beifpielsweife öer Ijollänöif^e Ijof in Baöen = Baöen, ein

4*
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ttipifdjes erftttafftges Babeb,otel, bas aus einem tuet Stodmerfe

Ijoljen fjauptbau unb 3t»ei Depenben3en beftetjt uttb 3trla 200 3im=

mer enthält. Die eine Depenbe^e, bas Sd)t£>ei3erb,aus
, ift auf

bem abgebilbeten plane erftdjtltd), t»äb,renb bie anbete fid) 3tr>ei

minuten oom I}oteI entfernt befinbet. Beiläufig fei ermähnt, bafe

bas fjoltanb=fjotel in feiner Anlage in »ollem HTafee ben an

ein Babefjotel 3U ftellenben Hnforberungen entfprid}t; benn bie

3iemltd) abgesoffene £age, ber oorfjanbene grofee parf unb

bie bauted}nifd)en (Einrichtungen fiebern ben fjotetgäften »öllige

3n ben fjotels ber mittleren Stäbte lann bte 3at)I ber gemem»

fcbaftlidjen Räume fdfon bestjalb eine befdjräntte fein, weil ber

$rembem)erteb,r an biefen (Drten fid) meift in befdjeibeneren (Breden

beaegt, bie Bebürfniffe geringer finb tote in ber (Brofeftabt unb

bie billigeren fjotetpretfe bie 3uroerfügungftellung 3ab,lreid)er <Be=

fellfdjaftsräume nid)t geftatten.

$üt ben geringeren Umfang ber allgemeinen flufenttjaltsraum*

lid)teiten in ben lEouriftengaftb.öfen fpredjen biefelben ©rünbe t»ie

bei ben Kurfjotels. fjüt3U tritt nod) ferner, bafe bie $remben bei

bem öurd)f«i)nittttd) fur3en Aufenthalt weniger flnfprücb,e 3U ftellen

pflegen. ,

IDas bie flnorbnung ber eigentlichen Sd)Iaf= unb H)ob,n=

räume ber fjotelgäfte anbetrifft, fo finben fid) aud) Ijierin, ab»

gefeben üon ber Rangorbnung ber ©aftljöfe, teilmeife llnterfd)tebe,

ie nadjbem bas fjotet als <Brofeftabt=, Babe* ober (Eourifteuljotel

an3ufprecb.cn ift. Da bas Reifepublifum betanntermafeen an bas

(BroMtabtljotel bie größten flnfprüctje ftellt, müffen bie fjotels in

ben grofeen (Bemeintoefen in be3ug ber Sd|Iaf* unb R)ob,nräume

bas benrbar Befte bieten. Die erften fjotels unferer (Brofeftäbte

finb bem Bebürfnis ber $remben gefolgt unb Ijaben in ib,rer

3immereinteilung unb »flusftattung bem reifenben publifum eine

IDotmftätte gefäjaffen, bie felbft bie lururiöfeft eingerichtete prioat=

tDofmung 3U erfe^en tmftanbe ift. (Es galt insbefonbere ben

Reifenben ein möglicf)ft rutjiges unb bequemes IDotmen 3U fiebern.

Rlan ift besfjalb ba3U übergegangen, 3ab,lreicb,e Heine abgefd)Ioffene

tDolmungen, befteljenb aus Sd)lafraum, tDotinsimmer, Bab,<Eottette

unb (Barberobe, ein3urid)ten. Die beutfdjen fjotels Ijaben erft in

neuerer Seit foletje abgefcfjloffene tDolmungen, Appartements, ein*

geführt. Das Suftem einer Derbinbung ber Sd)Iaf3immer mtt

eigenen Baberäumen routbe 3uerft in ben fjotels ber (Brofcftäbte
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ber noröamerifantfd)en Union angetoanbt. Das amerifanifcfye

üorbilb txmtbe bann halb in (Englanb nacfygealjmt, unb Don

Hbb. 17. ^oIIanö = l}oteI, Ba&en=Baben. (Brunörifc öer (Bcfamtanragc.

I)ter aus biefe Hrt von Raumetnteilung nacf) Deutfd)lanb t)er=

pftati3t.

Don ben beutfcfyen (Baftt)öfen befit^t bas Jjotel flblon bie größte

3af)l abgesoffener tDofynungen. (Ein BIi<f in ben ©runbrifj ber

Stocftoerfe biefes Kaufes jeigt, baf) beinahe fämtltd)e 3immer mit
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BaberäumeninDerbinbungfteljen.

Die befteingerid)teten Rpparte*

ments, bte jetoetls mit einem Salon

üerbunben finb, liegen im üorber*

bau, ber bie lutfe (Ede üon bem

parifer pia^ unb ben „£inben"

bilbet. tDie im tjotel flblon, fo

ift aud) im Berliner Ijotel (Efpla*

nabe bie (Einteilung 8er 3immer

Hbb. 18. ^otel Hblon, Berlin.

(Brunörifj öcr Obcrgcld|offc.

in famtlidjen (Etagen biefelbe. Hn
ber Straßenfront bes letjteren

(Baftljofes liegen bie Rpparte*

ments, toie aus bem plane 3U er*

feljen ift, auf ber redjten unb

Hinteren Seite meift ein3elne

Sd)laf3immer, roäfyrenb bie Knie

Seite urieber von abgefd)loffenen

tDoljnungen ausgefüllt wirb. Die

meiften $remben3immer liegen

nad) ber Strafe ober nad) bem

Palmengarten 3U. Die 3iemlid|

ausgebeizten Korriboranlagen

finben im tltittelbau eine redjt

angenehme Unterbred|ung burd)

tner Heinere fallen. 3n roeldjer

XDetfe in ber Reiljenfolge ber

3immer Salons, Sdjlaf* unb Ba=

beräume abwedeln, ergibt fid)

J<>>
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Hbb. 19.

Qotel (Ejplanaoe, Berlin,

©runörifc oer ©bergefdioffe.

a Salon, 6 Jjalle.
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aus bem (Brunbriß. Die Babe3immer finb burd) eine feierte

Babeeinridjtung etfenntlid) gemad)t. Die Räume ofjne weitere

Be3eid)nung finb Sd)laf3immer, wie bie feierten 3immereinrid)*

tungen 3U erfennen geben; Salons unb bie übrigen (Bemädjer

finb befonbers gefemt3eid)net. Die Räume finb beraxt angeorbnet

unb mit ben Korriboren in Derbinbung gebracht, bafj größere

Appartements von jroet, brei unb meljr Simmern mit ben ba3U

getjörenben Bäbem
f
(Barberoben, flnfleibe* unb Bebientenräumen

jeber3eit gebilbet werben fönnen. Die Dorgefeljene £age ber 3tm=

mer 3U benBäbern ermöglicht ferner, bafj }e nad) tDunfd) 3U einem

ober 3toei Sd)laf3immern ein Salon unb ein Bab 3ugeteilt werben

lönnen.

Hbb. 20. J}OteI(EfpIanaöe, Hamburg, ©runbrtfe.

(Eine weitere flbbilbung orientiert über ben (Brunbriß ber (Dber=

gefdjoffe bes Ijamburger £jotel (Efplanabe. Die (Einteilung ber

Räume ergibt fid) aus bem plane.

3n benjenigen Rotels, bie nid)t ben Hnfprud) auf bie Be3eitf)*

nung £ujusl)otel mad|en, ift bie (Einteilung ber Räume infofern

anbers, als infolge ber geringeren Itadjfrage nad) abgefd)loffenen

XDoljnungen in biefen Betrieben nur wenige Appartements unb

Salons üorljanben finb, bie größte 3al)l ber Räume aus Sdjlaf*

3immern beftefyt.

Die Unterfdjiebe, bie fid) in ber 3immereinteilung 3wifdjen
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(Brofjftabtfyotel unb Kurfyotel 3eigen fömten, befielen Ijauptfäd)*

Iid} in ber Hnorbnung ber Baberäume in folcfjen Betrieben, bie

eigene Heilquellen befitjen. IDäfyrenb bas fjollanb^otel in Baben*

Baben, bas fein {Efyermaltüaffer befitjt, aucf) feines bebarf, ba es

in allernä<f)fter Häfye ber großen Babeanftalten liegt, in ber Raum*
Verteilung faum Don ben (Brofjftabtfyotels abt»eicf)t, 3eigen bas

Jjotel Rofe in IDiesbaben unb bas Ijotel Rotjal in Kreu3nad) ein

Hbb. 21. I7 o t ei Roje, tDtesbaöen. BIM in öas Kod)brunnenbaör)aus.

anberes (Bepräge. Die beiben lederen ffiaftlföfc finb 3ugleicf)

Babefjäufer unb toeifen bementfprecfjenb größere einheitliche Babe*
anlagen auf. Die birefte üerbinbung von Scf}laf3immern unb
Baberäumen finbet ficf) bemnacf) naturgemäß in berartigen Be=

trieben roeniger 3af)lreid) vertreten als in fjotels, bie nid)t gleicf)=

3eitig als Babefjäufer an3ufpred)en finb. Die Bilber aus bem
Kod)brunnenbabf;aus geftatten einen (Emblicf in bie umfang=
reiben Babeanlagen unb in eine Babefabine bes tjotel Rofe.

3m £ouriftenl)oteI ift bie Hnorbnung ber pmmträume ber

©äfte eine fefjr einfache. Da ber Sourift unb Sportsmann an ein
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Bergtjotel nidjt bie flnfprüdje ftellt, tüte ber S^embe in ber ©rofe*

ftabt ober im feinen Babeort es tut, lönnen bie Berg* unb fllpen*

Rotels beinahe alle Räume 3U Schimmern üertüenben. 3m

Gouriftenljotel ift leine Radjfrage nad) pritmtfaions, ba ber Huf*

enthalt meift nur ein Iur3er unb femer bie £ebenst»eife auf ben

Bergen eine einfahre als beifpietstueife in Baben*Baben, IDies*

baben ober an ber Ri=

t)iera ift. Der bärge*

ftellte (Brunbrife bes er*

ften ®bergefd)offes bes

Jjotel Selbberger Jjof

orientiert auf bas ge*

nauefte über bie 3im=

mereinteilung eines

Bergljotels. tDir feljen

aus bem plane, baft

aufjer einem Salon auf

jeber (Etage fämtlidje

Räume als Sd|laf3tm*

mer ausgeftattet finb.

Rod) meljr als in ber

Raumeinteilung mufe

ber fjotelbetrieb in ber

Rtöblierung ben fln*

fprücfyen feiner (5äftege=

redjt roerben; benn für

ben Rang unb bie Be*

liebtfyeit eines (Baftfyofes

ift bie (Einrid)tung von ausfdjlaggebenber Bebeutung. IDer fid)

3urü(fr>erfe^en lann in bie 50er unb 60er 3al)re bes vorigen 3afy>

ljunberts unb roeife, tüte bie (Einridjtungen ber Rotels 3ur ba*

maligen 3ett befdjaffen waren, ber ttrirb am beften erlernten,

roeldje gewaltigen Unterfdjiebe befteljen 3trrifd)en bem „(Einft unb

3e^t" in ber flusftattung ber tjotetymmer. flbgefeljen von ben

Rotels ber tDeltbabeorte unb ber ©rofeftäbte Paris unb £onbon

waren bie <5aftf|öfe meift einfad} unb oljne jeglidjen £ujus aus*

geftattet. (Erft ber 3uneljmenbe Reid)tum unb ber mit ber (Ent*

widlung ber Derfeljrstedjnif allgemeiner geworbene Reifet)erfel)r

t>erurfad)ten bie grofeen Umwäl3ungen in ber 3nnenausftattung

ber fjotelbetriebe.

Ebb. 22.. I7 otel Rojc IDiesbaöen.

Babefabtne im Kocfibrunnenbabfjaus.
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3m legten 3al)r3ent I)at geraöe3u öas Beftreben fidj geltenö

gemacht , öte (Einrichtungen öer fjotels ntdjt nur öem Bebürfnis

öer Reifenöen an3upaffen, fonöern meljr 311 bieten, als öie (Bäfte

von fjaufe aus getoöljnt finö. Dor allem öte großen Rotels erften

Ranges in öen Baöeorten unö (Broftftäöten toeifen fjeute in iljrer

ITtöblierung einen fold) eminenten Komfort aus, öafj fie laum
von öen eleganteft eingerichteten prit>atl)äufern in öer Husftattung

übertroffen roeröen. Der grofte £ujus, öer 3ur3eit in tnelen Rotels

3U finöen ift, ift aber nid)t leöiglid) auf öie flnfprüdje öer be=

güterten Reifenöen, insbefonöere öer Hmerifaner, 3urücf3ufül)ren,

fonöern 3U einem erljeblidjen (Teile aud) auf öie außerordentlich

©runörtfj öer

(Dberge|d)o|fe.

Hbb. 23.

f^otel $tlbb erger Ijof,

Sd)toar3töaIÖ.

grofte Konfurren3 *™ Hotelgewerbe, öie trielfacf) eine Rentabilität

in $rage ftellt. Das Überbieten in öen £eiftungen Ijat unheilvolle

IDirlungen geßetttgt unö öes öfteren fd)on anfangs gut funöierte

tjotelbetriebe an öen Ranö öes ©rabes gebraut. Der t)orurteils=

lofe Kritifer roirö auch einroanöfrei 3ugeben müffen, öafe öer 3um
Seil ftarf übertriebene Komfort öie ftnfprüdje felbft öer Der*

tüöhnteften Reifenöen übertrifft unö öem gefamtentjoteltoefen 3um
Krebsfdjaöen gerei<f)en fann.

Die üielfad) üblid)e Kombination 3tt)ifd)en Schlaf*, IDohn* unö
Baöe3immer ermöglicht, öaft im Sd)lafraum aus hqgienifchen Rücf*

fid)ten öas anbringen aller nicht unbeöingt notoenöigen Stoffe

t)orl)änge unö Ijo^garnituren Dermieöen toeröen fann, öa öie*

felben gute Staubfanger finö. Dagegen finöen fid) häufig ITTefftng=

t)er3ierungen. Der abgebilöete Sdjlafraum öes Fjotel flölon mit



Bbb. 25. Ijotel (Efptanaöe, Berlin. Strafraum.
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anftofeenbem tDof)tt3tmmer lägt einen (EinblicE in bie priüatge»

mädjer eines mobernen f)otels gewinnen. (5an3 befonbers beut«

,
,

_ -jmm

Hbb. 26. I)otcI(£[plartaöc t
Berlin. Baöe3tmmer.

ltd| 3etgt bann bie Sd)laf3irnmereinrid)tung bes Berliner Ijotel

(Efplcmabe, tote fetjr jebe Anbringung von StoffDorfyängen ufro.

üermieben ift. Selbft an ben Bettgeftellen befinbet fid) nur wenig

Ijol3, bagegen 3aI)Ireid)e ITteffingbefdjIage unb 4eiften, bie letzter
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ftaubfrei 3U galten finb. Das mit biefem Raum in Derbtnbung

fteljenbe abgebilbete Babe3immer
f
beffen Boben unb tDänbe mit

UTarmorplatten bebedt ftnb, 3eigt bann weiterhin, tote feljr bie

Pritmtbäber ber (Brofcfyotels in l)t)gienifd)er Ijinfidjt Dolßommen

ausgeftattet ftnb. 3n ben Sd)lafräumen otjne Babejimmer ber

genannten Ejotels ift laltes unb roarmes flieftenbes tDaffer t>or*

ganten. Aus ber Hbbilbung be$ gefdjmadt>oll, aber einfad) ge*

HBb. 27. I}OteI 5elöbergcr I}of, Sö|toar3tx)aIö. Sdjlafraunt.

Ijaltenen Sdjlafraumes bes fjotel Selbberger E)of erfetjen wir bann

ferner, bafe aud) in Bergljotels bie tttöblierung ber $remben3immer

unter Berüdfid)tigung ber ftjglentfdjen (Erforberniffe fid) bjxrfy

füfyren läßt, otjne baft bie Beljaglid)Ieit ber Räume (Einbuße er=

leibet.

Bei ber (Einridjtung von Ijotels ift aber aud} auf 3al)lreid)e

wettere (Erforberniffe im 3ntereffe ber (Bäfte Bebad)t 3U nehmen.

5ür I)ei3ungs3rt)e(Jeift nid)t nur aus tedjnifd)en (Brünben, fonbern

l)auptfad)lid) aud) aus Rüdfidjten auf bas publifum an Stelle ber

Kohlen* unb Ijol3feuerung bie 3entrall)ei3Mtg ein3ufül|ren, roo3U
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bie meiften tjotelbetriebe bereits übergegangen finb. Der Saft roill

in öer £age fein, bte Temperatur feines 3immers beliebig 3U regu*

Heren, unb bies ift ihm eben nur mit fjilfe ber 3entratf)ei3ung

möglich, bie übrigens aud) infolge ber Dermeibung bes bei ©fen=

feuerung auftretenben Staubes in gefunbfyeitticfjer fjinfidjt ben

Dor3ug Derbient.

Befonbere Hufmerffamfeit ift ferner ber Beleuchtung 3U3U*

wenben. $ür beffere Rotels fommt nur bas eleftrifdje £id)t wegen

feiner befannten allgemeinen Do^üge in Betradjt. tDeld)en Um*

fang bie Beleuchtung eines (Broßljotels einnimmt, möge aus einem

Beifpiel erfefjen werben. $üx bie Beleuchtung bes Berliner fjotel

(Efplanabe bienen 30 Bogen* unb 6000 (Blüljlampen. Der Strom

wirb biefem Betrieb t)on ben Berliner (EIettrt3ttäts tt) erfen geliefert.

(Es befitjt aber tro^bem eine umfangreiche Hffumulatorenftation,

fobafj, für ben 5all bie Ijauptftromquelle verfagt, ber gefamte

£id)tbetrieb aus ber eigenen Stromer3eugungsftätte gefpeift werben

fann. Die 3um erften ITtale in einem Ijotel angeroanbte eleftrifdje

IIotbeleud)tungsanlage ift infofern bemerfenswert, als fie fid) auto*

matifd) einfd)altet, wenn bie Starfftromanlage feinen Strom 3U

liefern vermag.

Rod) verhältnismäßig geringe Beadjtung ift bem Signal*

wefen in ben Jjotels gefdjenft roorben. Das eleftrifdje £äute*

ftjftem bringt foviel Unruhe mit fid), baß es gerabe3U berSd)reden

vieler Ijotelgäfte geworben ift, vornehmlid) ber erfjolungsbebürf*

tigen Kurgäfte, bie völlige Ruhe vor allem notroenbig haben.

(Erft in neuefterSeit ift in einigen mobemen Rotels, fo unter anberem

aud) in ben mehrmals erwähnten Berliner Großbetrieben, ein

Signalftjftem eingeführt worben, bas jeglid)e Ruheftörung ver*

meibet unb beshalb 3ur allgemeinen flnwenbung nid)t bringenb

genug empfohlen werben fann. Rid)t burd) (Blöden*, fonbern burd)

eleftrifdje £id)tfignale wirb bie Bebienung herbeigerufen. Beim

Drud auf ben Knopf leudjtet über ber 3immertür bes (Baftes, auf

ber Bebienungs* unb Kontrollftation ein farbiges £id)t auf. Die

eine $arbe ruft ben Kellner, bie 3weite ben tjausbiener unb beibe

3ufammen bas 3immermäbd)en. Die £id)ter leuchten fo lange, bis

•ber Bebienftete nad) Dollführung bes Auftrages bas £id)t aus*

gefdjaltet hat- Da bas £idjt aud) in ber Kontrollftation aufleuchtet,

ift bem (Etagenfontrolleur bie TTtöglidjfeit gegeben, jebe nadjläffige

Bebienung fofort 3U bemerfen.

3n gan3 erheblichem RIaße weiterhin hoben bte fjotels 3um
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Sdju^e 5er ©äfte für bie 5euerfid)erf)eit Sorge 3U tragen. tDofyl

bürgt fdjon hierfür bie meift folibe Bauart ber Rotels; benn bie

mobernen t)otetbautert beftefyen ja l)äufig aus Beton unb (Eifen,

fo baß ein entftrfjenber Branb nid)t toeit um fid) greifen fann.

Hber um jebes 5euer fclbft im Keime erftiden 3U fönnen unb

größere 3immerbränbe 3U nermeiben, bebarf es trotjbem bes An=

bringens 3af)lreid)er Jeuerfyaljne, IDaffereimer unb Kof)lenfäure=

löfdjapparate auf jeber (Etage. 3n einigen Rotels finb aud) bie

automatifdjen eleftrifd)en5euermelber angebracht toorben, bie von

ber $irma Sdjöppe in £eip3ig angefertigt roerben. Diefer Apparat

beftefyt aus einem gufjeifemett $unbament, auf bem ein ii)ärme=

empfinblidjer ITtetallftreifen aufgefdjraubt ift. Diefem ITtetatl=

ftreifen gegenüber befinbet fid) ein auf Semperaturgrabe einftell=

barer Kontalt. Bei {Temperaturerhöhung befynt fid) ber u)ärme*

empfinblidje Hletallftreifen aus unb berührt ben Kontaft, toorauf

bas £äuteu)erf in Sätigteit tritt.

(Eine befonbere Hufgäbe beftefjt fobann für bie fjotels, Dor*

neljmlid) für bie ber (Brofeftäbte, barin, ben (Bäften üerfet)rs=

erleid) terungen 3U fdjaffen. 3at)lreid)e Betriebe haben 3U biefem

3tx>ed ausgebefjnte SeIept;onanIagen errichtet, bie bem (Baft er*

möglidjen, von feinem Simmer aus fid) bireft mit bem poftamte

in Derbinbung 3U fetjen. 3m f}oteI Ablon finb beifpielstoeife nidjt

nur fämtlidje Räume telepfjonifd) miteinanber Derbunben, fonbern

in jebem 3immer ift aufterbem ein {Telephon für Stabt= unb $exn*

gefprädje t)orl)anben. Ijierfür finb 80 poftleitungen mit 400 poft*

nebenftellen eingerichtet toorben. $ür bie Aufgabe von Depefd)en

ftef)t ferner ben (Bäften im fjotel ein $embruder, ber mit bem
^aupttelegrapljenamt üerbunben ift, 3ur Derfügung. 3n amerifa^

nifdjen Ijotels finb übrigens bereits Apparate für braf)t!ofe tEele-

graphie aufgeteilt toorben. 3n ein3elnen fällen verfügen (Brofj=

ftabtl)otels aud; über für ihre 3tt)ede befonbers eingerichtete poft*

büros unb (Eifenbafjnfd) alter. Um in ber (Erlebigung ber poft=

angelegenl)eiten ber (Säfte jebe Der3Ögerung 3U üermeiben, haben

üerfdjiebene Ijotels, fo u. a. ber 5ürftenI)of in Berlin, an jeber

Simmertür einen (Eintourffaften für bie anfommenbe poft, aufjer*

bem für bie abgeljenben Briefe ufto. mehrere Brieffaften auf }eber

(Etage anbringen laffen. Die letjteren toerben in Iur3en Seitab*

ftänben geleert, unb ber 3nl)alt berfelben hierauf untrüglich ber

Poft übergeben.

Als eine nidjt 3U unterfcfyätjenbe (Erleichterung bes üerfetjrs ift
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BefteHuttgett — Ordres — Commandes — Ordinazioni

3tmmer i Bett
J

room * bed J

3tmmer mit 3tocifd|läfrig. Bett

room with double-bed
3tmmer 9 Betten

beds
Betten
beds

Betten. .

room
3immer
room
3immer
room
3immer
room
3tmmer
room
3tmmer
room
3tmmer
room
3immer
room
Limmer
room
3immer
room
Simmer
room
3tmmer
room
3tmmer
room
3immer
room
3tmmer
room
3tmmer
room

3

3

4

3

beds .

Betten .

.

beds . .

.

Betten.

.

beds . .

.

Betten.,
beds . .

.

Betten .

.

beds . . •

Betten.

.

beds . .

.

Betten .

.

beds . .

.

Betten.

.

beds . .

.

Betten.

.

beds . .

.

Betten.

.

beds . .

.

Betten.

.

beds . .

.

Betten.,

beds . .

.

Betten.

.

beds . .

.

Betten.

.

beds . .

.

Kinoerb ett

Child's bed
Salon
Sitting-room
Prtoat=Baöe3immer.

.

Private bath-room .

.

Diener3tmmer
Servants-room

• Alba •

Albaduo

Arab

Abec

Belab •

Birac •

Bonad

Ciroc •

Carid

Calde •

Caduf

Casag

Danid

Dalme-

Danof •

Dirich .

Durbi •

Kind

• Sal •

Bat-

Serv

i chambre
* camera

chambre avec lit pour deux
camera con letto per due

i chambre O
* camera ^
i chambre o
* camera

f) chambres ( 0
£ camere
n chambres
~ camere
n chambres
£ camere
3 chambres

camere
chambres
camere
chambres —
camere *

chambres o
camere

•3

-3

;;3„
. . o chambres
^ camere
fi chambres «
*" camere ©
ü chambres **

* camere
ji chambres
* camere
tt chambres
* camere
fl chambres
*" camere

f[
chambres
camere

4

lit.

letto.

pers.

pers.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

lits.

letti.

Lit d'enfant.

Letto per fanciullo.

Salon.
Salotto.

..Chambre de bain privee.

.Camera da bagno privata.

.Chambre pour domestique.

.Camera per servitore.

3rötf<f)en

Between
3tmfd)en
Between
3tDtf<f|en

Between
3txnf<f)en

Between

anfcuttft —
müternadit uno 7 tlfyr

midnight and 7 o'clock

7 Uf|r unö mittag....
7 o'clock and noon .

.

mittag unö 7 Uljr.. ..

noon and 7 o'clock .

.

7 Ut)r unö mitternad)t

7 o'clock and midnight

Arrival — Arrivee

Granmatin

Matin •

Sera

Gransera

— Arrivo

. . Entre minuit et 7 heures.

. . Fra mezzanotte e le 7.

Entre 7 heures et midi.

Fra le 7 e mezzodi.
Entre midi et 7 heures.

Fra mezzodi e le 7.

,
. . Entre 7 heures et minuit.

. . Fra le 7 e mezzanotte.

(Eine Itad)t

One night—
mehrere Gage
Several days .

aufenthalt — Stay — Sejour — Soggiorno

• Pass

Stop

Une nuit.

Una notte.

Plusieurs jours.

Diversi giorni.

abbeftetlung.
Countermand .

Cancel-
Annule.
Revocazione.

aiTu© 331: Dantm = <£ttenne, oas J)oteItoefen.
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ebenfalls folgenbe (Einridjtung an3ufel)en, bie ber Oerfaffer in

bem befannten $ranffurter Ijof in 5*<*n!fuit a. tTL, ber 311 ben

beftorganifierten beutfdjen Ijotelbetrieben 311 rechnen ift r
üorge*

funben fyat, unb bie ber Itadjafymung wert ift. (Erhält ber (Baft

währenb feiner Abwefenheit Befud) ober wirb er in biefer 3eit

antelephoniert, fo wirb ihm von ber Derfel)rs3entrale aus ein

Ijaustelegramm nad) feinem Simmer befördert, in bem alles

tbiffenswerte üermerft wirb, unb bas ben (Baft bei feiner Rüd*

fehr über alle Oorfommniffe ausführlich orientiert.

Bei ber Befpredjung ber burd) bie Ejotels gefdjaffenen Oerfehrs*

erleid)terungen ift aud) ber (Einridjtung 3U gebenfen, bie bie An*

bahnung bes Aufnat)met)ertrages 3U erleichtern beftimmt ift.

Der Abfdjlufj bes ITtietoertrages 3wifdjen Ejotcl unb (Baft Doltjieljt

fid) ntdjt immer erft beim Eintritt bes $remben in bas tjotel,

fonbem roirb öfters fdjon Dörfer auf brieflichem ober telegrapht*

fdjem IDege l)ergeftellt. Die t)aft, bie fid) im mobernen Reife*

oerfe^r feit fielen 3af)ren bemerfbar mad)t, l)at befonbers bie

telegraphifdje Beftellung ber Ijotetjtmmer üon 3<*hr 3U 3<*hr um*

fangreid)er geftaltet. Um bem reifenben publifum bie telegraplji*

fdje Dorausbeftellung ber Limmer 3U Derbilligen unb 3U erleidjtern,

unb t)or allem 3rrtümer bei Beftellungen mittelft Depefdjen 3U

üermeiben, ^at ber 3ntemationale Ejotelbefi^er^üerein in (Bemein*

fd)aft mit bem Sd)wei3er Ijotelier=X)erein einen 3nternationalen

tjotel*2elegrapt)enfd)lüffel für Simmerbeftellung herausgegeben,

ber infolge feines leisten Ijanbhabens bem reifenben publicum

feit feinem Inkrafttreten am l.lTtai 1905 bereits gute Dienfte

erwiefen l)at. Der abgebrudte Sdjlüffel orientiert über bie 3ur

Anwenbung gelangenben (Eobe*tDörter. Die £obe*EDörter be3iel)en

fid) auf Hrt unb 3af)l ber 3immer unb Betten, auf bie Anfunft,

ben t)orausfid)tlid)en Aufenthalt unb bie Abbeftellung. Alle weiteren

Angaben, wofür feine (Eobe*tDörter t)orl)anben finb, müffen in ber

üblid)en IDeife telegraphiert werben, roie: tEag ber Anfunft, ob

ber Reifenbe mit ber Bahn, bem Sdjiff, bem Automobil, mit ber

Poft ober mit bem IDagen anfommt, unb in weld)er (Etage bie

3immer gewünfd)t werben. Die Gobe*tDörter für 3immerbeftel=

lungen, mit Ausnahme besjenigen für 3toeifd)läfriges Bett, finb

berart gewählt, baft ber (Empfänger bes (Telegramms aus bem

Anfangsbudjftaben bie 3immer3al)l unb aus bem (Enbbud(ftaben

bie Betten3ahl erfennen fann. Das tDort „Dalme" bebentet bei*

fptelsweife 4 3immer mit 5 Betten; benn d ift ber 4. unb e ber
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5. Bud)ftabe bes Alphabets. Die Qualität öer Simmer fann be=

3eidjnet werben burd) bte 3ufatjworte „best" für bie beften x>or*

fyanbenen 3immer, „bon" für gute unö „piain" für einfadjere

3immer.

Praftifdjes Beifptel: $ritj tftüller Köln telegraphiert an bas

Ijollanb^otel in Baben=Baben: UTorgen arab bat ftop fera =
Bitte für morgen ein 3immer mit 2 Betten unb prioatbab re*

ferneren, für mehrere Sage, Hnfunft 3wifd)en mittag unb 7 Uljr

abenbs.

Der internationale IjoteHEobe, beffen Stjftem Don ben Ijerren

Hlbert Rödler, Baöen=Baöen, unb ©. flmsler, Bafel, ausgearbeitet

wuröe, ift in beinahe allen bebeutenberen fjotels (Europas 3ur

(Einführung gelangt, unb feine Derwenöung im Reifet)erletjr tjat

in ber Iur3en 3eit feines Beftel)ens fd)on gan3 beträdjtlidjen Um*

fang angenommen. Unter ben Rütteln 3ur (Erleichterung bes Reife*

Derfeljrs barf il)m öatjer einer ber erften piätje eingeräumt werben.

Die Derljältnismäfeig ftarle Hbnutjungöes Ejotelinnentars

unb bie bamit 3ufammenl)ängenöe Uotwenötgleit, jebes 3^1jr um*

fangreidje flusbefferungsarbeiten Dor3unel)men unb 3al)lreid)e

IteuanfRaffungen 3U madjen, bebingen in be3ug ber 3nt)entar*

Verwaltung eine äufeerft öfonomtfdje Betrtebsfüfjrung. Dabei

lönnen gan3 befttmmte (5efid)tspunfte, bie fid) aus ber praftifd|en

(Erfahrung ergeben haben, befolgt weröen. 3unäd)ft bie allge*

meine (Erfahrungstatsache, öaft bie befte Qualität für ben Ijotel*

betrieb bie billigfte IDare ift. Dies gilt t>or allem für bie einer

ftarlen Strapa3ierung ausgefegten 3noentarftüde, roie beifpiels*

weife für <Eepptd)e. 3n letnem anöeren ©ebäuöe, in feinem pri*

üatljaus geljen fooiel ITTenfd(en ein unb aus wie im Ijotel. Der

Bobenbelag muft besfjalb in qualitativer Ijinfid)t berart befdjaffen

fein, baß trotj bes ftarlen Derfeljrs eine flbnutjung ntd)t fid)tlid)

in bte flugen fällt.

(Ein weiteres flugenmerl ift ber fluswedjfelbarlett ber 3n*

üentarftüde 3U3uroenben. (Es wirö fid) feljr oft als notwenöig

erweifen, insbefonbere in ben befferen Jjotetymmern, häufiger ein*

3elne ©egenftänöe 3U erneuern, ol)ne öaft biefelben ihre (5ebraud)s=

fä^igfeit völlig eingebüßt h<*ben. Der Ejotelbefitjer wirö beftrebt

fein, bte in ben befferen Räumen ausgeruhten 3nt)entarftütfe in

anhexen 3immern 3U verwenöen. Dies fann aber nur bann be*

toertftelltgt werben, roenn in ber ItTöblierung ber 3tmmer eine

gewiffe (Einl)eitlid)Ieit Ijerrfdjt, bie eine Auswechslung ber IKöbel

5*
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unb anberer (Begenftänbe geftattet. Das fjotel mag nod) fo luju*

riös ausgeftattet fein, fo läftt es fid) trotjbem einrichten, bafj ftets

eine größere 3al)I von 3immem bie gleite (Einrichtung erhält.

Die möglid)ft einljeitlidje Rtöblierung ift öesljalb bieDorausfetjung

für einen fparfamen Derbraud) an 3nventarftüden. jreilid^ be*

fi^t bie Dertvenbbarfeit ber Ittöbel aud) eine (brenne. Sobalb bas

Inventar einen berartigen 3uftanb auftveift, bafj ber IDert bes

3immers Ijerabgebrüdt wirb, für basfelbe nid|t mef)r ber volle

ITtietpreis er3ielt werben würbe, empfiehlt es fid), bie betreffenben

(Begenftänbe entweber einer gän3lid)en Renovierung 311 unter3ietjen

ober biefelben völlig aus bem 3nventar aus3ufd)eiben unb 3U per*

laufen.

Als brittes ^aupterforbernis gilt bie pünftlidjfte Reinhaltung
bes 3nventars. Die Dauerhaftigkeit ber Ittöbel ufw. ift in nid)t

unwefentlid)em ITtafje von bem (Brabe ber Sauberfeit abhängig.

Die für bie befonbere Reinhaltung erforberlidjen größeren £ol)n*

betrage werben aber in reidjem ITtafse burd) bie längere £ebens*

bauer bes 3nventars aufgewogen. Hber nod) viel widrigere

(Brünbe fpred)en für peinlid)fte Reinlidjfeit. Das Ijotel, in bem
Gag für Sag anbere ITCenfd)en verfemen, mufs, was bie Sauber*

feit anbetrifft, begreiflidjerweife nod) ftrengere (Brunbfätje Ijaben

als ber privathausfjalt. 3ahlretd)e (Baftf)öfe Ijaben ausgebeizte

Dafuumanlagen anbringen laffen, um mit Jjilfe biefes mobemen
(Entftaubers ben Anfprüdjen auf Remlid)feit in vollftem tttafse

entsprechen 3U fönnen.

Uber bas Kapitel ber fjotelljtjgiene fönnten Bänbe gefdjrie*

ben roerben, fo fel)r war unb ift es heute nod) ber (Befprädjsftoff

bes publifums. Unb bies ift begreiflid). Hm Reifeverfef)r ift bei*

nal;e iebermamt beteiligt, unb jebe perfon ift baf)er genötigt,

wenige ober mehrere Sage im 3<*hr im £)otel 3U übemad)ten.

Unb barum ift jeber tttenfd) baran intereffiert, in welcher IDeife

bie (Einrichtungen in ben Rotels befdjaffen finb. Da ber Reifenbe

am näd)ften mit bem Ijotelbett in Berührung fommt, fo ift bas

Ijauptintereffe bes reifenben Publifums ber Befdjaffenljeit biefes

3nventarftüdes 3ugetüanbt. (Es mag 3ugegeben werben, bafj früher

viele Ijotels ben fjtjgienifdjen Hnforberungen redjt wenig ent*

fpradjen, unb baf$ felbft bie Betten fid) nid(t in einer Derfaffung

befanben, bie völligen Sdjutj gegen Ba3illenübertragung gewähr*

leifteten. Aber in3wifd)en l)aben bie 3eiten bod) gan3 erhebliche

flnberungen herbeigeführt, fo baft gegenwärtig beinahe alle bef*
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feren Ijotels in tfjren (Einrichtungen ben Ijqgtemfcfjen (Erforber*

niffen entfpredjen. Htd)t nur bas Derlangen bes publtlums, fon*

bern aud) bas eigene 3ntereffe bes Ijotelbefitjers bebingt bie forg*

fältigfte Rüdfid)tnahme auf bie I|t)gienifd)en $orberungen. Die

Befdjaffenheit ber Hotelbetten ift ohne 3toeifeI gan3 erheblich

beffer geworben. Statt ber früher gebräuchlichen Sprungfeber*

matratjen, bie gerabe3u ein Sammelbeden für Staub bilben, finb

heute in 3aI)Ireidjen Ijotelbetrieben bie metallenen, mit (Eifenbraljt*

geroebe ausgeftatteten Bettftellen, bie faum Staub aufnehmen

unb leicfyt 3U reinigen finb
r
gebräuchlich, flußerbem haben fid) in

ber Befdjaffenheit ber Betta)äfd)e unb ber fonftigen Bettftücfe

flnberungen t)oll3ogen. Die IDoll* ober Steppbeden, bie einer

regelmäßigen Reinigung nid)t unter3ogen werben fönnen, roerben

je^t in ben meiften Ijotels mit £eintüd)ern umgeben, fo baß ber

menfd)lid)e Körper mit benfelben in leine unmittelbare Berüh*

rung mehr gelangt. 3m Süben fallen bie tDollbeden toegen bes

warmen Klimas weg, an ihre Stelle tritt ein £eintud).

(Eine umfangreiche agitatorifdje Sätigleit für Derbefferuug ber

l)otell)t)giemfd)en (Einrid)tungen entfaltet ber Derbanb reifenber

Kaufleute, beffen HXitglieber Sag für tEag mit ben fjotelbetrieben

in Berührung lommen. 3n feinem Huftrage Ijat ber lü^Hd) Der*

ftorbene Berliner Uniüerfitätsprofeffor £aff arein (Butadjten über

J)otell)t)giene verfaßt, in bem es u. a. Reifet: „Die meiften, na*

mentlid) bie anfteefenben 3nfeftionsIranfl;eiten heften fid) an ben

menfd|lid|en Derfeljr. Wo leine Itlenfd)en Raufen, ba gibt es

weber tluberfulofe nod) Stjpljus ober gefd)led)tlid)e Kranfl;eiten,

aber gerabe biefe gefürdjteten flffeftionen finb es, beren Be*

lämpfung innerhalb ber menfd)lid)en ©efellfchaft nur burd) eine

bis auf bas Rußerfte getriebene Reinlid)leits* unb was basfelbe

fagen will, ©efunbfjeitspflege getoäljrletftet roerben lann. IKan
verlange gewafd)ene Über3Üge über bie gefamtenDeden unb Ded*
betten; aber aud) gewafd)ene Sagesüberbeden, wie fie 3um Staub*

fcfyutj unb 3ur Deforation benu^t werben. Sinb biefe md)t gleichfalls

wafdjbar, fo bilben fie wahre 5angftätten für patl)ologifd|e (Ein*

niftungen ber t)erfd)iebenften flrt. Rur ber gan3 in £einen gefüllte

Sdjläferbefinbetfid) in jener propt)t)Iaftifd)en3folationüom übrigen

iljm fremben Reifepublifum, bie er forbern barf unb forbern muß,
im eigenen unb im 3ntereffe ber Seinigen."

Soweit bie R)ünfd)e bes genannten Derbanbes auf forgfältigfte

Reinhaltung hin3ieIen f
werben fie üon jebem Ijotelbefi^er, ber
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auf einen guten Ruf feines Kaufes IDert legt, aufs eifrigfte

unterftütjt werben. Hnöers aerljält es fid) freilid) mit öen £or*

berungen in be3ug ber 3immereinrid)tuug. Der Derbanb reifenber

Kaufleute wünfdjt beifptelsweife bie Beseitigung ber £eppid)e in

ben ScE)laf3intmern. ITtögen aud) I)t)gienifd)e Rüdfid)ten btefer

$orberung redjt geben, fo wirb ber Befitjer eines Rotels, in bem
ein internationales publifum üerfetjrt, biefem ©erlangen faum
entfpredjen lönnen; benn mele Reifenbe, insbefonbere bie Rüge*

porigen füblänbifdjer Staaten, würben lein 3immer ofyne (Eeppid)*

belag be3iel)en. Der Jjotelbefitjer ift eben ge3wungen, feine (Ein*

rid)tungen berart 3U treffen, bafj fie ben Bebürfniffen möglid)ft

aller reifenben perfonen entfpredjen. Die Beftrebungen bes mefyr*

fad) entminten Derbanbes, auf bem IDege ber bel)örblid)en Der*

orbnung ben Ijotelbefitjem Dorfdjriften über ^tjgtenxfc^e (Einriß*

tungen 3U madjen, bürften faum von (Erfolg begleitet fein, weil

es einerseits bebenflid) erfd|eint, bas Ijotel in be3ug feiner (Ein*

rid)tungen gefe^lidjen Dorfcfyriften 3U unterwerfen, anbererfeits

l)ier3U aud) fein Bebürfnis vorliegt, wie felbft 3al)lreid)e Regie*

rungsbel)örben auf eine (Eingabe bes Derbanbes reifenber Kauf*

leute l)in beftätigt fyaben. Soweit ein3elne Ijotelbetriebe ben im
allgemeinenüerlefyrsintereffe liegenben I)t)gienifd)en Anforberungen

nid)t entfpredjen follten, wirb bie Selbftljilfe bes publilums fidjer*

lid) als ein ausreidjenbes Büttel für Hbftellung etwaiger ITtifj*

ftänbe angefefyen werben lönnen, um fo metjr, als jebes tjotel

barauf bebaut fein mufs, vom reifenben Publifum günftig beur*

teilt 3U werben.

Die (Entwidlung bes beuifdjen Ijotelwefens unb bamit bie

großen 5ortfd)ritte in ber Husftattung unferer ©aftljöfe finb t)or*

ne^mlid) bem (Einfluffe bes internationalen Reifet)eriel)r$ 3U3U*

fdjreiben. Die Angehörigen meler auslänbifd)er Staaten, insbe*

fonbere bie $ran3ofen, (Englänber unb Hmerifaner waren an eine

beffere £eben$l}altung als ber Deutfdje gewohnt. Unb ba ber

fluslänber auf feinen Reifen von feinen £ebensgewol)nl)eiten nid)t

abweid)en wollte, mufeten bie beutfd)en Ijotelbetriebe ben Bebürf*

niffen bes auslänbifdjen publifums burd) Derbefferungen in ber

(Einrid)tung ufw. entfpredjen.

Der internationale $rembenftrom fjat in Deutfd)lanb nidjt 3U*

erft bie (Brofjftabte, fonbem bie Babeorte, an beren Spitje Baben*

Baben ftanb, aufgefudjt. Um bie tftitte bes vorigen 3afjrfjunberts

war biefes Sdjwa^walbbab berjenige (Drt, in bem fid) in Deutfd)*
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lanb ber bebeutenbfte internationale Derlehr abfpielte. 3n ben

Babeorten fanb man bal)er aud) bie befteingerid)teten £)otels.

Das Auslanb l|at aber autf} auf bie gefamte tDohmpetfe bes

beffer geseilten beutfdjen publifums einen gan3 Ijeroorragenben

(Einfluß au$3uüben üermodjt. Der beutfdje Reifenbe fal) in ben

Ijotels, wie bie fluslänber 3U wohnen gewohnt waren unb l)at

biefe Art ber tDoljnweife auf fein eigenes Ijeim übertragen. Der

(Einfluß ber befferen £ebensgewol)nheiten eines fremben Dolfes

madjt fid) eben 3U allererft in ben tjotelbetrieben geltenb unb

bringt von hier aus in bie prtoatwohnungen ein. Befonbers auf

bem ©ebiete ber Jjtjgiene l)at biefer (Einfluß eine große Rolle ge*

fpielt. Die (Englänber unb Amerikaner waren in ben l)i)gienifd)en

(Einridjtungen allen anberen Kationen roeit t)oran. Um nun ben

englifd)en unb amerifanifd)en Reifenben ihre Bequemlidjleit voll-

auf 3U fid)ern, Ijaben bie befferen Ijotels, unb 3war 3unäd)ft bie

ber Babeorte, bie l)t)gienifdjen <Einrid)tungen bes Auslanbes über-

nommen unb fo in Deutfd)lanb in biefer J)infid)t pionierbienfte

geleiftet. Das früher erwähnte I)ollanb-f)otel in Baben-Baben

war einer ber erften beutfdjen ©aftfjöfe, ber feine t)t)gienifd)en

(Einridjtungen nad) englifdjem Dorbilbe traf. Da bie internal

nalen Ijotels bie Angehörigen ber Derfd)iebenften Rationen auf-

nehmen, fo wirfen il)re (Einrichtungen auf bie £eben$weife aller

Dölfer ein. Srembe Sitten, frembe Kultur treten 3U allererft im

Ijotelleben in bie (Erfdjeimmg unb finben h^r burd) bas 3u-

fammentreffen Dieler DoKsgewohnheiten getoiffermaßen einen

Ausgleid|.

Die beutfdjen mobemen Ijotels, bie in ihrer (Einrid)tung bas

Dollfommenfte aufweifen, was auf bem (Bebtete bes R)ohnungs*

wefens 3U leiften ift, ja gerabe3U als bauernbe Ausheilungen für

3nnenausftattung angefprodjen werben können unb Dorbilblid)

für bas IDohnungswefen unferes Daterlanbes geworben finb,

haben aber aud) ber beutfdjen 3nnenard)iteftur unb bem beut-

fdjen Kunftgeroerbe Dienfte erwiefen, ihnen ein reid)es Betäti-

gungsfelb gegeben unb t)ermod)t, baß bie beutfd)e IDohnwetfe fid)

3U einem guten Seile Dom (Einfluß bes Auslanbes eman3ipierte.

(Ein befonberes Kapitel bilbet bie Derpflegung in ben Ro-

tels. Als Unterfdjiebe hierin finb 3unäd)ft 3U bead)ten, baß bie

Ijotels teils üolle Derpflegung, teils nur $rüt)ftüd unb Speifen

ä la Carte t)erabretd)en. tDir können fie in biefer Ijinfid)t am

beften rote folgt einteilen:
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L Rotels mit Dotier üerpflegung (5rühftüd, HTtttag* unb flbenb*

effen),

2. ff ,
bie außer bem SrüljftüdC Speifen nur nadj ber Karte

verabreichen unb

3. „ ,
bie nur 5rühftüd gewähren (fog. Ijotels garnis).

(Es gibt jebod) aud) 3al)lreid)e (Baftljöfe, insbefonbere in ben

Kurorten, öte t)oIIe üerpflegung, ITtittag= unb flbenbeffen in ber

5orm ferttggefteilter ITtenüs, nur tvährenb ber verlehrsreichen

ITtonate gewähren, tvährenb ber übrigen Seit ben (Mften Speifen

nur nad) befonberer Auswahl verabreidjen. Der (Brunb hierfür

liegt in öent Umftanbe, baß bie Unloften bei üerabreidjung fer*

tiger IKenüs in ber fdjtDadjen Reife3eit burd) bie (Einnahmen

laum gebedt werben lönnen, aud) währen b bes geringen Reife*

aerfefyrs nicht einmal annäljernb gefdjätjt roerben Iann
f auf

welche ungefähre 3al)l von ©äften 3U rechnen ift. 3n ben l)äu*

figften Sellen befitjen bie ijotels, bie bas gan3e 3al)r hinburd)

volle üerpflegung gewähren, einen befonberen Reftaurations*

betrieb, ber nid)t nur für bas fjotelpublifum
,
fonbern aud) für

bie einheimifdje Bet)ölferung beftimmt ift. Huf biefe IDeife fudjt

ber Ijotelbefitjer bie 3nanfprud)nal)me bes üerpflegungsbetriebes

umfangreicher unb bamit bas gefamte Unternehmen rentabler 3U

geftalten. infolge bes gleid)3eitigen Betriebes eines Reftaurants

finb 3at)lreidje ©aftljöfe aud) ba3U übergegangen, ben eigenttidjen

Ijotelverpflegungsbetrieb auf3ut;eben unb bie (Bäfte für bie (Ein*

nannte ber ITtahl3eiten auf bie Reftauration 3U verweifen. 3n
foldjen fällen lommen im Ijotel nur bie £ogispreife 3ur üer-

red)nung, wäljrenb ber (Baft bie eingenommenen Speifen unb @e*

tränle nad) jeber ITtah^eit im Reftaurant fofort begleicht.

Bei längerem Aufenthalte gewähren beinahe alle Ijotels ber

unter punft 1 aufgeführten Art Preisermäßigungen insbefonbere

für bie üerpflegung in ber tDeife, baß fie mit ben (Mften be*

jonbere Penfionspreife vereinbaren. 3n biefen preifen finb

außer £ogi$ in ber Regel 5*ül)ftüd, Wittag* unb Hbenbeffen

ausfdjließlich (Betränle inbegriffen. Die penfionsvereinbarungen

finb im Ijotelleben ber ©roßftäbte jebod) von geringerer Beben*

tung, ba ber $rembe an biefen (Drten nur verhältnismäßig Iur3e

3eit verweilt unb beshalb üergünftigungen nid)t beanfprudjen

lann. 3m Babeort unb in ber Sommerfrifdje bagegen, wo ber

(5aft meift mehrere XDod)en, felbft ITtonate, fid) aufhält, ift bie
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flbfprad|e von penfionspreifen bie Regel. Die Dereinbarung einer

Paufdfalfumme für Beherbergung unb Derpflegung im Kurort

ttrirb baburd) crletd)tert
r
baß ber Kurgaft im allgemeinen beftrebt

tft, bie mat)l3eiten regelmäßig in feinem Hjotel e^uner/men, bie

fjotels an biefen pichen bies übrigens aud) von ihren ©äften

t)orausfe^en. 3m ©egenfa^ l)ier3U muß bas ©roßftabthotet ben

$remben in biefer £}tnftc£)t größere 5reil)eit gewähren. Bei ben

fcl)r großen (Entfernungen in ber ©roßftabt unb ber meift ftarfen

3nanfprud)nal|me burd) gefd)äftltd)e unb fonftige Angelegenheiten

ift es ben fjotelgäften feljr Ijäufig faum möglich, 3um 3tt>ede ber

(Einnahmen ber !Ttal)l3eiten 3eitraubenbe (Bange ober Sorten nad)

bem Ijotel 3U unternehmen. Um jebod) ben $remben aber immer*

l|in 3U ermöglid|en
f

iljre Jjauptmal)l3eit im ijotel einnehmen,

oljne hierfür unnötige ©ange 3U madjen, finb bie (Broßftabtljotels

Deutfdjlanbs trielfad) ba3u übergegangen, bie fjauptmal)l3eit nad)

englifd|em unb ameritanifd)em ITtufter auf bie fpäten ITad}*

mittagsftunben 3U verlegen. Huf biefe XDeife fann ber Srembe

feiner Befdjäftigung ben gan3en Sag hinburd) ohne Unterbred)ung

nadjgehen unb nad) (Erlebigung feiner Arbeit 3ur ITTat)l3eit ins

Ijotel 3urüdfehren. Diefe Seiteinteilung ermöglicht übrigens aud)

eine beffere flusnu^ung ber flbenbftunben.

(Ein toeiterer Unterfd)ieb in ber Derpflegung ber (Mfte ber

(Broßftabtljotels unb berjenigen ber Babeorte befteljt 3um Heil

barin, baß bie Ijotels in fielen Kurorten bie flusroal)! unb bie

3ubereitung ber Speifen ben ar3tlid)en Dorfdjrtften an3Upaffen

haben, ttmhrenb biefe befonbereRüdfid)tnal)me in ben (Broßftäbten

natürlidjertoeife wegfällt. $ür öie Ijotefoerpflegung finb trielfad)

Reformt)orfd)läge gemacht worben, bie immerhin fur3 ber

(Erwähnung bebürfen. 3nsbefonbere trrirb angeftrebt, bie Speifen*

folgen einfadjer unb vox allem bem ©efd)macf bes priuathaushaltes

mehr angepaßt 3U geftalten. <5efunbl)eitlid)e Rüdfid)ten fpredjen

fid|erlid) bafür, baß bie oft red)t große Reihenfolge in ben Speifen

eine (Einfdjränftmg erfahrt unb bie meift 3U 3ahlreid)en $leifd)=

fpeifen teilroeife burd) (Bemüfe unb (Eiergeridjte erfe^t werben.

Der Ijotelbeft^er würbe auf biefe tDeife aud) ben Derpflegungs*

betrieb ertragsreid)er geftalten tonnen unb nid)t mehr beinahe

burdjroeg auf bie ©etränteeinnahmen, roie es 3ur3eit in ben häu*

figften Sailen 3utrifft, angewiesen fein. Die Bead)tung btefes

Reformt)orfd)lages roürbe ferner 3ur 5olge h^ben, baß ber Grinf*

3wang wäljrenb ber IKah^eiten wegfallen fann, eine Begleiter*
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fdjeinung, bie in gefunbl)eitlid)er unb fc^ialer £)infid)t nidjt Ijocfj

genug 3U t>eranftf)lagen ift. Die Hotoenbigfeit in unferem mo*

bernen tt)irtfd)aftlicf)en £eben, bie Arbeitskräfte auf bas flufjerfte

an3ufpannen
f

verträgt fid) nid)t mit einem größeren HHofyol*

genufs, ber nur bie Denffäfyigfeit beeinträdjtigt unb ben Körper

ermübet. Kaufleute beifpielstoeife, bie fid) auf ber Reife befinben

unb ben gan3en Gag über angeftrengt arbeiten müffen, werben

es Dor allem als eine flnnel)mlid)feit, \a gerabe3U als eine Reife*

Hbb. 28. I7 0 1 cl Hölott, Berlin. Küdjenanlage.

erletdjterung empfinben, wenn fie nidjt genötigt finö
f

toäljrenb

bes Rttttageffens alfofyolifdje (Beträfe 3U nehmen.

IDeld) ausgebeizter Betriebseinridjtungen bie Ijotels 3um
3a>ede ber Derpflegung il)rer (Bäfte bebürfen

r
afynt meiftens ber

(Baft, ber nur Speifefäle unb Reftaurationsräume lennt, laum.

(Er trrirb überrafdjt fein, roenn er bie umfangreid|en tDirtfd|aft$*

räume eines großen fjotels betritt, bie einer $abrilanlage gleiten,

unb in benen ütele gefdjäftige Ijänbe teils unter 3ul)ilfenal)me

motorifd) angetriebener ITtafdjinen mit ber Derarbeitung ber

llatjrungsmittel betraut finb. IDir toollen bestjalb nod) einen

Iur3en (Bang burd| bie tDirtfdjaftsräume einiger (Brofefyotels unter*

nehmen. Aus bem plane bes parterregefdjoffes bes Ijotel flblon



(Erflärung:

a Jjauptfüd)e, b ©arberobeti,

c Baöeräume, d tDeinfetler, e

ItXaga3tn, f r)et3ungsanlage, g
Kol)tenfeIIßr, h Hffumulatoren,

i perfonalfüdje, k perfonal*

efjraum, l Kurterraum, mlDerf=

ftättc, n tTtotore.

Hbb. 29. Ijotel<EfplaTtaöe, Berlin, ©runbrifc öes KelIergejd)offes.



76 B. Betriebsted)ntfcf)fc$.

erfefjen tmr, bafe in biefem fjotel infolge befonberer baulidjer

üer^ältniffc ein tEetl ber U)irtfd)aftsräume im (Erbgefdjof; unter*

gebraut ift. Die umfangreidjen Kücfyenanlagen ftefyen in unmittel»

barer Derbinbung mit ben Speifefälen unb bem Reftaurcmt, ein

Dor3ug
r

öer eben baburd) gefdjaffen tourbe, bafs biejeuigen

Räume, bie rttdjt lebiglid) als lttaga3ine 3U betrauten finb, auf

biefelbe Jjöfye urie bie Speifefäle gelegt roerben lonnten. (Eine

eigeneKonbitorei unbBäcferei forgt für bie£ieferung berBadroaren.

Befonbers ausgebest finb bie IDirtfcfyaftsräume ber beiben

Rotels (Efplanabe in Berlin unb fjamburg, bie einen richtigen (Ein*

blitf gewähren, toeld) grofje Aufgaben ein mobemes fjotel in be*

3ug ber Derpflegung ber (Bäfte 3U erfüllen fjat. 3n beiben Be*

trieben finb fämtltdje IDirtfdjaftsräume im Kellergefdjofs unter*

gebracht. Beim erfteren liegen in ber tttitte be$ Socfelgefdjoffes

bie Ijauptfüdje unb bie ba3U gehörigen Hebenräume ttrie bie

Küdje 3ur fjerftellung ber lalten Speifen, ber 5ifd)putjraum, bie

Sd)läd)terei, bie ITTaga3tne 3ur Aufbewahrung t)on (Bemüfe, $letfd),

$ifdjen
f
IDilb, (Beflügel, Konferüen ufto., bie Kaffeefücfye, bie pu&=

räume für Kupfer, po^ellan unb Silber, bie patifferie unb Bacf*

ftube. IDeite unb luftige (Bemädjer bienen 3ur £agerung ber (Be*

tränle. IDir erfefjen aber aud) gleicfoeitig aus bem plane, baß

für bas perfonal in fy)gienifd)er Be3iel)ung burd) ausgebefynte

Babeeinridjtungen unb (Barberoben im Kellergefdjofj aufs befte

geforgt ift, ein unbebingtes (Erforbernis vox allem für basKüdjen*

perfonal, bas einen äufjerft anftrengenben Dienft in ben meift

feljr Reißen Räumen 3U oerridjten l)at. 3um Dergleid) fei nodj bie

Küd)e bes Iteto^orfer fjotel Hftor erwähnt. Diefer Raum mißt in

ber £änge 231 $u(3, in ber Breite 150 5ufe unb gehört 3tüeifellos

3U ben größten Küd)enanlagen ber tDelt.

3nurietoeit bie Rotels für bie Unterhaltung ber (Bäfte 3U

forgen Ijaben, richtet fid) felbftrebenb gan3 nad) ber Hrt bes Auf*
entljaltsortes. 3n einer (Broßftabt, bie ben $remben bie benl*

bar mannigfaltigften Abtoedjflungen bietet, roerben bie fjotels es

gänjlid) i^ren (Bäften überlaffen lönnen, für Unterhaltung unb
Dergnügung felbft Sorge 3U tragen, um fo mel)r, als ber Auf*

enthalt in ber (Brofsftabt nur 3um Seil Dergnügungs3tt)ecfen bient.

Die (Brofjftabtfyotels fefyen baljer meift üon allen befonberen Der*

gnügungsoeranftaltungen ab. Das (Einige, roas fie ilfren (Bäften

in biefer Be3tel)ung häufig bieten, finb Köderte toätjrenb ber

Wittags* unb Abenbftunben.
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Das t)otel im Babeort tyxt anbere Q3eftd)tspunfte 311 beachten.

Der Kurgaft lebt bem Derguügen ober feiner (Erholung. (Er I)at

feine 3eit 311 Derlieren, fonbern tft nur beftrebt, bie it)rrt jut Der*

fügung ftefyenben Stunben fo angenehm ir>ie möglich 311 perbringen.

Diefem tlmftanbe f;aben bie Kurl)otel$ 3U entfpred)en, inbent fte

Spielpläne errichten unb, fofern an bent betreffenben ®rte nid)t

jebermann 3ugängltd]e Dergnügungen t>eranftaltet werben, 3ur

Unterhaltung ihrer ffiäfte burd) Ballabenbe, mufifalifdje unb

tf)eatralifd;e Aufführungen
,

fportlidje üeranftaltungen u.a.m.

beitragen. Der Bef^er eines Kurljotels mufc fid) überhaupt ftets

bie $rage Dorlegeu, wie er ben Aufenthalt fetneu (Bäften am ab*

wed)flungsreid)ften geftalten farat.

3. Die Itebenbetriebe bes Ijotelgefdjäf ts.

tDährenb 3U früheren 3eiten bie Rotels im allgemeinen nur

Beherbergung unb Verpflegung ben (Säften boten, Reiben JMft hn

£aufe ber 3eit 3U biefen Darbietungen 3ahlreid)e anbere gefeilt.

ITlit bem (Broterwerben ber ^otelbetriebe unb ben 3unel)meuben

Beftrebungen ber ^otebertoaltungen, ihren Säften fooiel wie

möglich im fjaufe felbft 3U bieten, ben $remben nid)t nur ein

behagliches IDohnen unb gute Derpflegung 3U fidjem, fonbem

aud) für alles 3U forgen, was 3U ben Annehmlid)feiten bes Aufent*

haltes felbft nur in mittelbarer Be3iel)ung fteht, h<*t vornehmlich

ba$ mobeme (Brofeljotel ben (Iharafter eines „gemifd)ten" Be*

triebes erhalten, bas heiftt, bie Rotels Reiben teilweife fid) lieben*

betriebe angegliebert, um möglid)ft allen Bebürfniffen ber (Bäfte

entfpredjen 3U löunen. Das Ijotel bilbet einen fleinen Staat für

fid) unb fann besfjalb leidjt, fofern bas Bebürfnis Dorbanben ift,

foldje (Bewerbe3weige gleid)3eitig mit bem f}otelgefd)äft betreiben,

bie mehr ober minber £eiftungen gewähren, bie Don feinen (Bäften

benötigt werben. So finben wir trielfad) in ben mobernen großen

Rotels befonbere nur für bie ^otelgäfte beftimmte$rifeurgefd)äfte,

t)ielfad) Bud)t)anblungen 3ur Derforgung ber 5^™ben mit £ef*

türe, Blumenoerfaufstellen unb bergleid)en mehr. (Es ift jebod)

nid)t üblid), baß biefe Betrieb$3tt)eige von ben fjotels in eigener

Regie oertoaltet werben, fonbem fie werben beinahe ohne Aus*

nähme Derpadjtet. Das I^otel i\at neben bem (Erlös ber padjt

ben Dortetl, baß es ben (Bäften manche Annehmlid)feiten 3U bieten

in ber £age ift unb beshalb eher barauf redjnen fann, von ben

$remben beoo^ugt 3U werben. Als Hebenbetriebe ftnb aber ferner
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nod) 3af)lreid)e anbere (Einrichtungen 311 be3eid)nen. IDenn bei-

fptelstoetfe ein Ijotel bie Reinigung ber H)äfd)e ber fjotelgäfte

übernimmt, bann ift aud) bie tDafd)anftalt ein nebenbetrieb bes

tjotelgefdjäfts. Beftfet ein Ijotel roeiter^in ein befonberes Gafe*

reftaurant
r fo ift ebenfalls biefer Heil bes Unternehmens als

nebenbetrieb an3ufeljen; benn ein dafereftaurant gehört ntd)t 3U

ben integrierenben Beftanbteilen eines £}otetgefd)äftes, fonbern ift

ein unabhängiger Betriebsteil.

Don bemfelben ©efidjtspunlte aus finb mufifalifcfye unb tl)ea=

tralifd)e Deranftaltungen, bie mit bem Ijotelbetrieb üerbunben

finb
r
3U beurteilen.

Rußer ben erwähnten nebenbetrieben, berenteiftungen unmittel«

bar ben Ijotelgäften 3ugute lommen, Ijaben fid) 3al}Iretd)e neben*

betriebe, bie ber probultion bienen, fjerausgebilbet. H)ie bas

5abrifgefd)äft, fo muß aud) ber Ijotelbetrieb befonbere flufmer!*

famfeit ber Srage toibmen, in welcher tDeife burd) (Eigenprobul*

tion bie Selbftfoften b3tr>. flnfd)affungsfoften Ijerabgeminbert

werben lönnen, ob es 3tx>edbieniid) ift, bie in größeren mengen

3U x>erbraud)enben (Begenftänbe felbft Ijer3uftellen. Die nid)t un=

erljeblidien Dorteile ber (Eigenprobultion, bie bann in bie (Er*

fdjeimmg treten, roenn bie tttengenoerhältniffe bie Selbftljerftellung

rentabel 3U geftalten imftanbe finb, Ratten 3ur Solge, baß eine

große Reihe von Ijotels 3ur flnglieberung von mannigfachen Be*

trieben übergingen, in benen Sadjen für bas eigene Unternehmen

hergeftellt werben. So finben wir in 3al)lreid)en tjotels eigene

Bäderei, Konbitorei, bes öfteren aud) $leifd)erei unb tDurftwaren*

fabrilation, ©fd)leret unb Sdjlofferei; in ben £uftfurorten gefeilen

fid) l|ter3U in nid)t geringen Sailen eigener (Bemüfebau, $ifd)*,

(Beflügele unb Dietßudjt, Tttolferei, Butter* unb Käfebereitung.

JDäljrenb Jebod) in ben größeren Stäbten ber „gemifd)te" fjotel*

betrieb neueren Datums ift, fid) erft mit bem ©rößerwerben ber

Beljerbergungsanftalten entwideln lonnte, finben wir il)n auf

bem £anbe, in Babe* unb Kurorten, fotoett es fid| um bie Ijer*

ftellung von nahrungsmitteln Rubelt, fdjon feljr lange vertreten,

weil hier ber lanbwirtfd)aftlid)e nebenbetrieb burd) bie Dort)an*

benen länblidjen Oerhältniffe 3um Heil gerabe3U bebingt würbe.

Hud) in Heineren unb mittleren Stäbten ift bie Derbinbung bes

(Baftljofgewerbes mit anberen (Bewerbebetrieben feine neue (Er=

fdjeinung. Uid)t feiten finben wir, baß in biefen (Drten ber <Baft*

hofbefi^er aud) bie Bäderei unb 51eifd)erei betreibt.
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Beim, mobemen (Brofsfyotel tonnen tüir unfere Beobachtungen

3ufammenfaffenb bie Senben3 verfolgen, Betriebslombinationen

I)er3ufteIIen, fofem Bebürfnis unb Rentabilität gegeben finö, unb
3toar foldje Betriebe an3ugliebem, öte 3ur Ijerftellung ber im
Ijotel gebrausten IDaren Menen, bie 3nftanbl;altung ber erforber*

lidjen (Begenftanbe besorgen unb für unmittelbare Dienftleiftungen

an bie (Säfte beftimmt finö.

4. Die Regelung ber Be3iel)ungen 3toif djen Ijotel

unb (Baft.

Alle Red|t$Derl)ältniffe berufen auf bem 3ufammenleben ber

Itlenfd)en. je intenfber ber Derfehr ber perfonen untereinanber

ficf) geftaltet, befto ftarler ift aber aud) ba$ Bebürfnis, bie gegen*

fettigen Be3ief)ungen ber tTTenfdjen einheitlid) 3U regeln. So finb

allmafylid) aus ben urfprünglid)en, burd) bie (Betoohnljeit bifttertett

Redjtsanfchauungen, ben überlieferten Recfytsbegriffen (Befe^e ent*

ftanben, bie bie Red)tst)erl)ciltmffe ftjftematifierten unb eMjeit*

lid)e Rechtsnormen fd)ufen. Rber bamit hat bie Redjtsentaridtung

ihr (Enbe nid)t erreicht. Unter Berüdfid)tigung ber eigenartigen

üerfyaltniffe 3al)lreidjer Steige be$ üerfeljrs I)aben ftd> Sonber=

gefetje herausgebilbet, bie ber r>orf)anbenen (Eigenart Rechnung
tragen. (Berabe bie Rnpaffung bes Red)ts an bie Ufance, ben

Spe3iald)aralter, ber mannen tEeilen bes Oerlehrslebens 3ugrunbe

liegt, ift als ein bringenbes Bebürfnis empfunben toorben. Die

große Bebeutung, bie bem Ijotel innerhalb bes Derleljrslebens

3uIommt, lagt es begreiftid) erfcfyeinen, bafj aud) für bie triel*

fettigen Be3ieljungen bes reifenben publifums 3U ben (Baft^öfen

einljeitlidje Rechtsnormen unb (Bebräudje möglidjft auf inter*

nationaler Bafis 3U fdjaffen ber Ruf erfcfyallt. Der Derletjr 3ttrifchen

Ijotel unb (Baft beruht gegenwärtig einmal auf bem bürgerlichen

Redjt unb bann auf ben von $all 3U 5<*Il 3U treffenben befonberen

Abmachungen bes (Baftes mit bem Ijotelbefitjer. Das I)at natur*

gemäß 3ur $olge, baß bie Ijauptfädjlid) in Betraft fommenben
„befonberen Abmachungen" in ben ein3elnen Ijotelbetrieben große

Derfdjiebenljeiten aufroetfen. tDas in bem einen Ijotel (Bebraud)

ift, urirb in bem anbeten Derpönt. (Teils urirb bie ftärfere pofition

bes Reifenben ben (Baftfyofbefitjer 3U Kon3effionen 3tt)ingen, teils

roerben bie (Bäfte, wenn beifpielsroeife ber flnbrang ber $xemben

feljr groß ift, fid> ben t)orfd)riften ber Ijotebertpaltung in jeber

Ijinfid|t fügen müffen. (Eine Derttrirrung in ben Bebingungen,
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Dereinbarungen, Dorfdjriften ift gegenwärtig nod) Dorfjanben, bie

aufterorbentlid) t)erfel)r$f)mberltd! wirft; benn es tarn bem Ret-

fenben paffieren, baft er jeben Sag ein anberes Ijotel, aber gleidj*

jeitig aud) unter anberen Bebingungen, besiegen muft. Die im*

Haren Dert)ältniffe, bie I)ierburd) insbefonbere bei Streitigfeiten

3wifd)en (Baft unb tjotelbefi^er gefdjaffen werben, laffen es für

bringenb wünfd|enswert erachten, baft für ben gefamten Ejotel*

Derleljr einheitliche Redjtsregeln feftgeftellt werben. IDie fann bies

nun gefdjeljen? Hidjt Staatsljilfe folt hierfür angerufen werben,

fonbem bies 3iel lann erreicht werben auf bem IDege ber (Ein=

füfjrung einer gemeinfamenljotelorbmmg burd) alle b3w.bie meiften

maftgebenben Ijotelbetriebe.

Bei (Eintritt bes Saftes in bas Ejotel wirb ein flufnafjnteüertrag

gefd)loffen, ber bem (Bafte bie £eiftungen bes (Baftljofes verbürgt,

ben Ijotelbefitjer 3wingt, bem (Einfeljrenben IDoIjnung unb Der«

pflegung nad) ben getroffenen Dereinbarungen 3U gewähren.

tDürbe nun biefer flufnaljmeDertrag in allen Rotels nur unter

ber Bebingung gefdjloffen, baft bie Beftimmungen ber allgemein

eingeführten Ijotelorbnung , bie bie Derhältniffe 3wifdjen tjotel

unb (Baft regelt, eingehalten werben, bann ergäbe fid) eine

wünfdjenswerte (Sleidjljeit in ben Hufnatjmebebingungen. Unb

aus biefer (Bleidjljeit ber Bebingungen entftänbe mit ber 3eit ein

fpe3ififdjes internationales Jjotelgewol)nl)eitsred)t. Bei allen Streitig*

leiten 3wifd)en (Baft unb fjotefoerwaltung würben bann bie Be*

ftimmungen ber Ijotelorbnung maftgebenb fein, einheitliche (Beftdjts*

punfte wären für bie Auslegung ber Ijotelaufnahmeoerträge Dor*

tjanben. flufter ben Dorteilen be3üglid| einer eint)eitlid)en (Be*

ftaltung ber Redjtsüerhältniffe im tjotetoerfeljr würbe als 5°lge

ber allgemeinen Beftimmungen fet)r günftig in bie (Erfdjeinung

treten, baft bie Bebingungen ben Rentabilitätsmöglid|feiten ber

Ijotels angepaftt finb. Denn als Dorausfe^ung ber (Einführung

einer tjotelorbnung muft ber (Brunbfatj gelten, bie £eiftungen ber

Ijotels ber Kalfulationsbafis unter3Uorbnen. Sdjon biefer (Befid)ts*

punlt bürfte bie (Einführung einer Ijotelorbnung fehr erleichtern.

Solange leine einheitlidjen Regeln für ben fjoteberfehr aufgehellt

finb, fo lange wirb aud) ber (Baftljofbefitjer bem reifenben public

lum 3um tEetl 3ugeftänbniffe machen müffen, bie im IDiberfprud)

3U einer orbmmgsmäfttgen laufmännifdjen Betrtebsfalfulation

ftehen. Die (Einführung einer Ijotelorbnung wirb alfo gleid)3eitig

eine (Befunbung ber t)otelt)erl)ältmffe 3ur $olqe haben.

Rttu© 331: Damm=<£ttenne, bas FjoteltDefert. 6
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Die Anregung unb ber (Entwurf 3U ben allgemeinen fjotelauf*

natjmebebingungen ftammen üou tjerm fllbert Rödler, Befitjer

bes Ijollanb* Rotels in Baben=Baben, einem ITtanne, ber fid) um
bas Ijotelgewerbe fdjon feljr große Derbienfte erworben l)at. Die

Dorfcfyläge biefes Ijerrn finb von bem 3ntemationalen Ijotelbefitjer*

Derein, ber 3ur3eit bie Dorbereitungen 3ur (Einführung ber Ijotel*

orbnung trifft, übernommen worben. IDir folgen bei unferen (Er*

örterungen ben gemalten Dormagen, bie fidE) in fedjs flbfcfynitte

einteilen laffen. (Ein allgemeiner (Teil enthalt über ben Aufnahme*

pertrag unb bie Derfyaltungsmaferegeln Beftimmungen, weitere

flbfdjnitte beljanbeln bie preisfeftfe^ungen , bie Be3al)lung ber

Ijotelred|nungen, bie fjaftpflid)t bes Ijotelbefitjers, bte(Entfd)äbtgung

bei befonberen Rnläffen wie in Kranfljeits* unb JEobesfällen unb

bie Beilegung von Streitigfeiten 3wifd)en (Baft unb fjotelbefi^er.

1. IHit ber Annahme ber beim (Eintritt in bas Ijotel an*

gebotenen 3immer gilt ber Rufnal;mer>ertrag 3wifd)en f}oteI=

befi^er unb (Baft abgefd)loffen. Die Red)te bes Saftes, bie mit

bem Rufnafymeoertrag üerbunben finb, befteljen in ber Benutjung

ber gemieteten Räume nad) ©rtsgebraud), in ber Rlitbenu^ung

aller für bie (Bafte getroffenen Bequemlicfyfeiten unb (Einrichtungen

bes Ijotels unb in ber übltdjen Bebienung. Die ITtiete foll nad)

bem (Entwurf ber Ijotelorbnung nur für bie beim Hbfdjlufe bes

Dertrages genannten perfonen gelten. Aftermiete foll bemnad)

ofyne Genehmigung ber Ijotefoerwaltung unterfagt fein. Befonbers

widjtige Beftimmungen befd)äftigen fidE; mit ber Berechnung bes

Simmerpreifes. Da bie £eiftungen ber meiften Ijotels nidjt nur

in ber 3urt)erfügungftellung ber 3immer, fonbem bem tDefen bes

(Baftfyofes entfpredjenb audj in ber Derpflegung beftetjen, wirb

ber Ijotelbefit)er üon feinen (Bäften im allgemeinen norausfetjen

fönnen, bafe fie aud) bie tttal^eiten im Ijotel einnehmen. Der

Ijotelier üerredjnet aud) feine allgemeinen Unloften anteilig auf

ben Befyerbergungs* unb Derpflegungsbetrieb unb rid)tet banad)

feine preife ein. Der einheitliche flufnafymeDertrag will bal)er

feftfetjen, baft ber 3immerprei$ auf ber Annahme beruht, baft ber

(Baft bas Srütjftücf unb eine ber Ijauptmat)l3eiten gewöljnlid) im

Ijotel einnimmt, anberenfalls ber Ijotelleituug bas Red)t 3uftel)t,

ben 3immerpreis 3U ert)öl)en. RTag aud) biefe Dorfd)rift bem

(Baft 3unäd)ft wenig einleuchten, fo entfprid)t fie bod) Dollfommen

ber KaHulation. IDürbe namlid) bie ^otelleitung bie gefamten

allgemeinen Unfoften nur bem Beljerbergungsbetrieb 3ufd)lagen,
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biefelben alfo md)t 3um Geil aud) auf ben Derpflegungsbetrteb

übernehmen, bann müßte ber 3immerpreis fowiefo eine (Erhöhung

erfahren.

3n E)oteI$
r
beren Betrieb nur ober beinahe au$fd)ließlid) in ber

Beherbergung von (Saften befielt, bie bemnad) mit einer regel*

mäßigen Derpflegung ber 5^emben nidjt allgemein rennen, wirb

bie (Erhöhung be$ 3immerpreife$ unterbleiben müffen, weil in*

folge ber befonberen Art biefer Betriebe bie Beregnung bes

3immerpreifes unter ber Dorausfe^ung erfolgt, baß feine fjaupt*

malj^eiten im fjotel felbft eingenommen werben. 3n ©roßftäbten

insbefonbere finben fid) äat)Ireid)e fjotels, bie regelmäßig nur bas

$rühftüd üerabreidjen. Solche Betriebe haben natürlich von Dom*

herein alle ihre Unfoften allein auf bie £ogi$preife 3U fd)lagen.

ferner erfd)eint es gerechtfertigt, wenn bie fjotelorbnung bie Dor*

fdjrift erläßt, baß bie im fjotel gewöhnlich 3um Derfauf gefjal*

tenen (Betränke unb Speifen aud) vom fjotel felbft 3U entnehmen

finb, im fonftigen $alle bas fjotel beredjtigt ift, eine entfpredjenbe

Vergütung für t)er3ehrt)erluft in Rechnung 3U ftellen. Giere aller

Art follen nur auf (Brunb befonberer Dereinbarung unb gegen

Oergütung aufgenommen werben. (Es hat fid) in ber prajis er*

geben, baß bie üon ©äften mitgeführten (Eiere einen nid)t un=

erheblichen Schaben anrichten, weshalb als bringenb notwenbig

an3ufehen ift, wenn für bas mitbringen von folgen befonbere

Beträge 3U entrichten finb. Als felbftoerftänblid) erfd(eint bie t)or*

gefehene Beftimmung, baß Giere niemals in bie Speifefäle unb

(Befellfdfaftsräume mitgebracht werben bürfen. Da bas Ijotel einen

Sammelpunftüonperfonenbilbet, bas3ufammenlebenberITTenfd)en

aber nur bann ohne Un3uträglid)feiten gefd)ef)en fann, wenn
jebermann bie nötige Rüdfid)t auf feine ITtitmenfdjen nimmt, wirb

weiterhin ben Derhaltungsmaßregeln ber fjotelgäfte in ber fjotel*

orbnung Beachtung gefdjenft. flußer ber Beobachtung mög*

lidjfter Ruhe 3ur Schonung Don Kranlen, Iteroenleibenben unb

erholungsbebürftigen perfonen, ift Dornehmlid) ftreng t)or*

gefdjrieben, baß bas ITTu^ieren nur erlaubt ift, wenn feine Be*

läftigung ber RTitgäfte t)erurfad)t wirb. Aus (Brünben bes fln*

ftanbes foll ferner bas Raulen nur in ben ba3u beftimmten

Räumen unb in ben Speifefälen nur nad) ber Gifd)3eit geftattet

werben.

$ür ben flbfd)luß bes Ittietoertrages, bie Künbigung unb bie

£öfung ber ITtiete ohne Künbigung läßt ber (Entwurf 3ur fjotel*

6*
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orbnung bie gefet$lid)en Beftimmungen gelten. Dent3ufolge ift aud)

eine vom (Baft gefünbtgte unb in3tvifd)en toeiter vermietete tDol)s

nung auf Derlangen ber fjotelleitung 311 bem beftimmten (Termin

unbebingt 311 räumen. $ür anbertoeittges Unternommen toirb von
ber Ijotelvertvaltung nad) flTöglid)feit felbftrebenb geforgt tverben.

2. Der Beredjnungsmobus ift berart feftgefetjt, baß ber 3immer=
preis ftets für einen Sag b3*v. eine Rad)t beregnet roirb, fo baß

ber Anfunftstag ftets gan3, ber (Tag ber Abreife bei 3eitiger Ab*

melbung unb Räumung bes Simmers md)t beregnet toirb. preis*

ermäßigungen für einen längeren Aufenthalt, nicf)t unter 8 Sagen,

follen nur bann gewährt toerben, tvenn penfion ausbrüdlid)

verlangt unb vereinbart tvirb. Bei verfrühter Abreife tvirb ber

Ijotelleitung bas Red)t eingeräumt, bie tarifmäßige Be3al)lung 3U

verlangen. Die Regelung ber Penfionsverträge ift ein bringenbes

Bebürfnis. (Es Ijat ber unhaltbare 3uftanb fid) ^erausgebtlöet,

baß viele fjotelgäfte fdjon bei einem Aufenthalt von nur toenigen

Sagen Dergünftigungspreife verlangen, unb ber Ijotelbefitjer aus

Konfurren3rüdfid)ten aud) vielfad) preife einräumen muß, bie

einen (Beivinn, ja felbft bie Dedung ber Selbftloften in 5ra9e
ftellen. 3ahlreid) finb auch bie 5älle, baß bie (Mfte einen längeren

Aufenthalt verabreben, infolgebeffen billigere preife erhalten,

aber trotjbem bie vereinbarte 3eit nid)t in bem fjotel verteilen.

IDenn baher vorgefehen ift, bei folgen Dorlommniffen bie vollen

Sarifpreife nad)träglid) in Red)nung 3U ftellen, fo entfprid)t biefe

Dorfdjrift einem berechtigten Derlangen ber I)oteIbefitjer. Dor
plötjlidjen Steigerungen bes ITlietpreifes h^ptfäd)lid| tvährenb

ber Saifon follen bie Ijotelgäfte burd) bie Beftimmung gefdjütjt

tverben, baß ItTietpreiserhöhungen nur unter (Einhaltung ber

Künbigungsfriften ftattfinben fönnen.

3. $ür 5te Ausftellung unb bie Be3al)lung ber tjotelredjnungen

finb in bem (Enttvurf eintjettltdje Rormen feftgefetjt. fyernad)

follen bie Rechnungen täglich, bei längerem Aufenthalte toödjent*

lid) 3ugeftellt tverben. Da bas tjotel feinem gan3en IDefen nad)

feinen (Säften feine langfriftigen Krebite einräumen lann, ift für

bie Be3al)lung ber U)od)enred)nungen nur eine $rift von brei

Sagen vorgefehen. Der internationale Reifeverfeljr hat ferner 3ur

$olge, baß vielfach mit frembem ©elb be3ahlt tvirb. Um nun ben

I^otelbefitjer vor Kursverluften 3U fd|ü^en, follen frembe (Selb*

ftüde nur 3um Sagesfurfe angenommen toerben. tDünfdjt ber

Reifenbe mit Kupons von Reifegefellfd|aften 3U 3ahlen, fo ift ber
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Ijotelleitung bei Anfunft bes ©aftes Neroon Rtitteilung 3U madjen.

Sdjeds werben nur von befannten Ijotelgäften unb nid)t höher

als im Red)nungsbetrage angenommen. Die Beftimmungen über

bie Sd}edE3arjtung finb für bie Rotels Don größter Bebeutung. (Es

fommt Ijäufig t)or
f bafe frembe Ijotelgäfte mit Sdjecfs ifjre Red)*

nung begleiten, 3af)lreid) finb {ebodj bie Salle, bafe bie Banf=

anweifungen nid)t eingelöst würben, unb ber Ijotelbefi^er f)ter*

burd) grofee üerlufte erlitt. tDetft ber ei^elne Ijotelbefi^er bie

Sd|ecEs 3urüdE
f
bann füfjlt ber (Baft fid) leid)t in feiner <Ef)re, wenn

aud) grunblos, cerle^t. tDenn bagegen burd) bie Ijotelorbnung

allgemeine Regeln über bie Sdjedannatfme aufgeteilt finb, bann

wirb ber Ijotelgaft fid) biefen unterorbnen, oljne bas ©efüt)l bes

Derle^tfeins 3U haben. Der Hbfdjnitt über bie Be3al|lung enthält

aud) einige ©eftdjtspunfte für bie Derabretd)ung ber Grinfgelber.

Srinfgelber follen nur als freiwillige (Befdjenfe betradjtet werben.

Als ungefährer ITta&ftab für bie Berechnung berfelben werben in

Dorfd)lag gebradjt: Bei einem Redjnungsbetrage bis 3U 20 RTarf

ober Sranfs 15% unb bei einem l)öl)eren Betrag 10%
Summe.

4. Da bie Ijotelgäfte feljr häufig über ben Umfang ber Ijaft*

pfltd)t bes Ijotelbefi^ers für bie eingebrachten Saasen im Unflaren

finb, foll in ber Ijotelorbnung eine genaue Überfielt über bie

gefepd)en Beftimmungen gegeben werben unter befonberem Ijin*

weis auf bie 5älle, in benen ber Saft felbft für Abhanbenfommen

ober Befdjäbigung ber eingebrad)ten ©egenftänbe serantwortlid)

gemad)t werben lann.

5. (Ein befonberer Abfdjmtt befd)äftigt fid) mit ber <Entfd)äbi=

gung ber Ijotefoerwaltung in Kranftjeits* unb Gobesfällen ber

Ijotelgäfte. Die red)tlid)e £age in biefer Ijinfid)t ift 3U wenig Ilar,

um ben Ijotelbefi^er cor Derluften 3U beden. Die ©erid)tsprarjs

ftellt fid) im allgemeinen fogar auf ben Stanbpunft, baft ber

©aftljofbefi^er mit 3ufällig eintretenben ftobesfälten 3U rechnen

Ijabe unb beshalb feine befonbere (Entfd)äbigung forbem fönne,

fofem ber Gob nid)t abfidjtlid) herbeigeführt würbe. 3n Kranf*

fjeitsfällen wirb bem Ijotelbefi^er ein (Erfa^anfprud) nur bann

3ugebilltgt, wenn ber ©aft erft nad) erfolgter Aufnahme erfranft,

bagegen ntd)t, wenn ber Ijotelbefi^er einen bereits mit einer

Kranlheit behafteten ©aft in ber Kenntnis biefes 3uftanbes auf«

genommen hat. Da bie Auslegung bes (Befe^es fid) mit ben be=

redjtigten 3ntereffen ber Ijotelbefi^er in feiner XDeife bedt, er*
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fdjeint es erforberlid), für Dorfommenbe $alle genaue Beftim*

mungen burd) bie Ijotelorbmmg, ben flufnal)met>ertrag, 3U treffen.

3ebe$mal foll feftgeftellt toerben, toeldje 3nt)entarftüde burd) bie

Berührung mit bem Kranfen ober üerftorbenen für ben weiteren

©ebraud) nidjt met)r 3U üertoenben finb
f
bie bann bem Kranfen

ober ben (Erben bes üerftorbenen 3ur Derfügung geftellt unb 3um
{Eajwert beredjnet werben. $tmex ift Dorgefefyen, baf} bie Koften

für Desinfeftion bes Simmers unb ber ITTöbel, fowie für eine von

bem flr3t in fällen anftedenber Kranffjeit als nottoenbig be*

3eid)nete Ueutape3ierung bes Simmers ber fjotelserwaltung ftets

erfetjt werben. Diefe Regelung entfpridjt üöllig bem 3ntereffe

eines auf feinen Ruf bebadjten fjotels wie aud) bem (Empfinben

bes reifenben Publifums.

6. Sur Beilegung üon Streitigfeiten 3wifdjen ffiaft unb fjotel=

leitung roill ber (Entwurf ber Ijotelorbnung ben orbentlid)en Red)ts*

roeg ausfd)alten unb empfiehlt bie Hnrufung bes paritätifdjen

Sd|iebsgeridjts bes 3nternationalen Ijotelbefit^erDereins, bas aus

brei Ridjtern befteljt, wovon einer oon bem ©aft, ber 3weite r>on

ber Ijotelleitung unb ber redjtsfunbige (Dbmann von biefen beiben

3U ernennen ift. ITIan glaubt auf biefem IDege Streitigfeiten

fd)nell beilegen unb auf eine beibe Seile befriebigenbe IDeife er*

lebigen 3U fönnen. Um bem (Baft bie fofortige (Einfid)tnat)me in

bie Sdjiebsgeridjtsorbnung 3U ermöglidjen, foll jebes Ijotelbüro

mit mehreren (Ejemplaren berfelben Derfeljen fein.

Die Richtlinien, bie in bem befprod)enen (Entwurf gegeben finb,

bürften ungefähr alles basjenige erfäffen, was im 3ntereffe ber

fjotels wie ber (Bäfte einer allgemeinen Regelung bebarf. (Es ift

aber nid)t beabfidjtigt, bie Beftimmungen ber Ijotelorbnung in

allen Ijotels in gleichem Umfange 3ur Durchführung 3U bringen,

biefelben als 3wingenbe Redjtsbeftimmungen ein3ufüf;ren, bagegen

fpridjt fdjon bie Derfd)iebenartigfeit ber fjotelbetriebe, fonbem

jebem fjotelbefitjer foll freiftefyen, mit feinen (Bäften abweidjenbe

Dereinbarungen 3U treffen. Hur für ben SaHf baft feine befonberen

Hbreben befteljen, follen bie Dorfdjriften ber fjotelorbnung 3ur

flnwenbung gelangen. Die Ijotelorbnung wirb fdjon als bis*

pofitbes Redjt üöllig ifjren Dienft üerfefjen, inbem ifjre Beftim*

mungen 3um grunblegenben (Bewofjnljeitsredjt unb ftets mafc
gebenb fein werben, fofern feine anberroeitigen Übereinfommen

3wifdjen Ijotel unb (Baft getroffen worben finb.
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5. Kalfulation unb Rentabilität im Ijotelgewerbe.

Die Rentabilität ber tjotelbetrtebe ift con einer Rlenge Ilm»

ftänbe abhängig, bie fMj md)t norausfetjen Iaffen. Sie baftectauf

ben (Einnahmen für Beherbergung unb Derpflegung. Unb btefe

finb tnieber abhängig »on ber 3at)l ber bas tjotel befudfenben

Derfonen. Die 301)1 ber tjotetgäfte ift bemnacb, bie (BrunMage

für bie Beregnung ber Rentabilität. (Ein $aftor, ber großen

Scbtnantungen ausgefegt unb besbalb feinen fixeren Rlafeftab

abzugeben in ber £age ift. Beim Saifonbotel werben bte Dauer

ber Saifon unb bie Witterung für bie Befuche^ahl hauptfachnd)

mafegebenb fein, aber gleid)3eitig wirb feine 3nanfprucb,nab,me

aud) urie bie bes 3ab,resbetriebes non ber 3ntenfität bes Reife»

nertebrs unb non Konturren3nerbäItniffen bebingt. Das tjotet

fann besbalb bei feiner Rentabilitätsberechnung nur mit unge=

fäbren 3iffem, mit Durcb,fcb,nitts3ab,len aus einer langen Rett)e

Don 3al)ren rechnen. Bei ber Kalfulation ift erforberlid) ,
was

bebauerlicb,er tDeife nicht atigemein gefd)tet)t
r
Betjerbergungs» unb

Derpflegungsbetrieb ftreng auseinanber 3U halten, bie gefamten

Betriebsunroften auf biefe beiben Uuternehmungsarten 3" »er«

teilen unb bie (Ergebniffe aus biefen Betriebsteilen gefonbert 3U

ermitteln. Rur auf biefe TDeife tann eine genaue Rentabilttats»

ftatiftif aufgeftellt werben. Rad) Bebarf finb Unterabteilungen

innerhalb ber genannten Betriebsarten 3U bilben.

RHr wollen nun nerfuchen, auf (Srunb eines praftifd)en Bet=

fpiels über bie KalfuIationsmetl)obe im tjotelbetrieb ein überftw>

liches Bilb 3U geben.

Unferer Berechnung legen wir einen 3af)resbetrteb 3ugrunbe, oer

folqenbenUmfang einnimmt: (Befamtanlagefoften 2000000 mar!,

hiernon entfallen auf Gerrain unb Bau 1500000 IRarf unb

auf bie Einrichtung 500000RTarf. Die hnpothefarifche Belüftung

beträgt 1 RTillion Rtarf. Das Ijotel befitjt 150 Räume mit 200

Betten unb befcEjäfttgt burchfchnittlid) 60 Rngeftellte. Dte Auf.

ftellung ber Rentabilitätsberechnung erfotbert 3unad)ft etne $eft«

ftellung berjenigen Untoften, bie nicht »cm nornherein einem ber

Betriebsteite 3ugefd)tagen werben rönnen:

4% rjnpothefen3infen non RX. 1000000 OT. 40000

Steuern unb Abgaben <> 10 0°°

RT. 50000
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Übertrag: ITT. 50000
fjanblungsunfoften (Bürofoften, (Behälter bert)er=

tüaltung, £öf;ne 6er in betöen Betriebsteilen gleid)*

3eüig befcfjäfttgten flngefteltten ufu>.) n 30000
Rbfcfjreibungen auf (Bebäube 1 %% n 15000
Dtoerfes

M 5 000

Summe ber allgemeinen Unfoften ITC. 100000

Diefer Betrag ift auf ben Befjerbergungs- unb ben Derflegungs*
betrieb 3U Derteilen unb 3tDar, ba bie Umfä^e 1

) in biefen beiben
Betriebsteüen unferes Beifpiels ficf) burcf)fd)nittlicf) ungefähr bie

H)age galten, gleichmäßig, fo bafe für Anteil an ben allgemeinen

Unfoften 3U belaften finb:

Dem Befjerbergungsbetrieb tll. 50000
Dem Derpflegungsbetrieb ebenfalls „ 50000
Uunmefjr Ijat bie Unfoftenberecf)nung ber Betriebsteile 3U er=

folgen.

Diefelbe ftellt fiel) beim Beljerbergungsbetrieb naef) unferem
angenommenen Beifpiel folgenbermafeen:

Hnteil an ben allgemeinen Unfoften Itt. 50000
£öf;ne tnfl. Derpflegung bes perfonals „ 25 000
Betriebswirten, tote £)ei3ung, Beleuchtung, Re=

paraturen ufro „ 12 000
Dtoerfes

M 5000
Hbfdjreibungen 10% von TTC. 400000 (3immer=
einricfjtungen)

n 40000

Summe ber Unfoften bes Befjerbergungsbetriebes ITt. 132000

Da im Befyerbergungsbetrieb bie „Übernachtung" bie Katfu*
lationsgrunblage bilbet, mufj junädtft bie 3af)l berfelben gefäafct
roerben, um feftftellen 3U fönnen, toel^er Anteil an biefem Be*
trage jebem Ijotelgaft für ben (Tag in Redfnung 3U ftellen ift.

Die (Erfahrung Ieljrt, bafe in unferem Ijotel burcE)fcf|nittIicf) mit
60 %Bettenbefe^ung3u rennen ift, bafj folglicf) täglicf) 120 5rembe
imDurdjfdjnitt abfteigen. Das ergibt für bas 3af;r 43 800 Über-
nadjtungen. 5ür jebe Übemadjtung Ijat fomit bas fjotel 3 ITIarf

Unfoften auf3utpenben. tEäglid) müffen bemnaef) minbeftens

1) Die Verteilung öer ßeneralunfoften auf bie Betriebsabteilungen
erfolgt beim Ejotelgefcr/äft am 3roecfmäj3igften naef) UTa&gabe öer er-
3ielten Umfätje.
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360 ITTarl für 3immermiete eingeben, wenn md}t mit Derluft

gearbeitet werben foll.

Die Bewertung ber 3immer 6310. bie 5eftfe^ung bes £ogis=

preifes lann nidjt emljettltd) vorgenommen werben; benn bie

Preife Ijaben ftd) nad) ber ©röfte bes Raumes, ber mehr ober

minber lujuriöfen (Einrichtung unb ber £age 3U rieten. Der preis

für bas einfadjfte 3immer mit einem Bett barf aber nid)t unter

ben Unfoftenfai alfo in unferem Beifpiel nidjt unter 3 ttlarl

herabfinlen. tDot)l ift 3U3ugeben, bafe bie befferen Simmer mefjr

Unfoften t>erurfad)en als bie einfaperen, aber biefer Unterfd)ieb

ift 3U gering, um in ber Kalfulation berücfficfytigt werben 3U

lönnen. Die Unfoften im Beherbergungsbetrieb finb hauptfäd)Iid)

von ber 3af}I ber ©äfte abhängig ohne erl)eblid)e Rüdfidjt ba=

rauf, ob bie $remben beffere ober etnfad)ere 3immer be3ogen

haben; benn für }eben ©aft finb bie gleiten Unloften üorfyanben

für Bebienung, Jjei3ung, Beleuchtung ufw. Hur ber Der3tnfungs*

unb Hmortifationsteil unb bie flbfd)reibungsquoten richten fid)

nad) ber Qualität ber 3immer. (Eine genaue Derteilung berfelben

ift aber wegen ber Schwierigkeit einer ejaften Berechnung faum

burd)3ufüljren. tDaljrenb früher bie 3immerpreife allgemein nad)

ber (Etagenljötje abgeftuft würben, ging man in neuefter 3eit in

größeren Ijotels, bie mit Perfonenauf3Ügen ausgeftattet finb unb

beren fämtlid)e Stodwerle bie gleidje RTöblierung aufweifen, ba3U

über, biefe unterfd)ieblid)e Berechnung — unb 3war mit Redjt

— fallen 3U laffen. (Einmal werben burd) bie £ifts bie (Entfer*

nungen beinahe sollftanbig ausgeglidfen, unb bann bieten bie in

höheren (Etagen gelegenen 3immer nid)t unwefentlidje flnnehm*

Hd)feiten infolge bes helleren tEageslidjtes, ber befferen £uft unb

ber größeren Ruhe. Da ber 3immerpreis aud) bem ©efetje ber

Preisregelung burd) Angebot unb tlad)frage an3upaffen ift, wer*

ben bie Ijotels foldjer Stäbte, beren Reifet>erfehr ftd) monatelang

fehr ftarl geftaltet, über bie übrige 3eit bes jiahres bagegen in

engeren (Breden bewegt, ihre £ogispreife unterfdjieblid) unter

Berüdfidjtigung ber Reife3eiten feftfe^en müffen. Der 3immerpreis

ift aus biefem ©runbe leine feftfteljenbe ©röfte, fonbern rid)tet

fid) ftets nad) ben herrfd)enben Derhältniffen. Diefer Umftanb er*

fdjwert aufeerorbentlid) bie Aufteilung von feften preifen unb

beren Bekanntgabe burd) piafate in ben $remben3immern. (Es

ift begretflid), wenn ein Ijotelbefi^er beftrebt ift, bie tjerrfdjenben

Situationen aus3unütjen, bie preife von $all 3U $all unter Be*
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rüdfid)tigung ber Hadjfrage nad) f)otel3immern fefoufetjen unb

fidj md)t burd) fefte Tarife bie f}änbe 3U binben. So fefjr aud)

bies Dom Staubpuntte bes I^otelbefitjers aus gefeljen uerftänblid)

erfd)eint
r

fpredjen bod) mistige ITIomente für bie Aufteilung

fefter (Tarife. Das Dielfad) bei Säften t)ort)anbene ITTifetrauen,

bas bem (Befühl entfpringt, ber Ijotelbefitjer fe^e bie preife unter

Bewertung ber perfönlid)en Dert)ältniffe bes einfefyrenben $xem*

ben feft, würbe befeitigt, unb bas gan3e f)otelgefd)äft gleid)3eitig

auf einen foliberen Boben geftellt werben. (Es liegt im 3uge ber

Seit, im faufmannifdjen Derfetjr mit feften preifen 3U red|nen.

Unb ba aud) bas f}otel ein faufmännifdjes Unternehmen ift f

follte es fid) ber allgemeinen Regel unterwerfen. Damit ift nid)t

gejagt, baft bie Rotels für bas gan3e 3a^r einl)eitlid)e preife feft=

fetjen follen, fonbern jedermann wirb es begreifIi d) finben, wenn

bie 3immerpreife je nad; Saifon unb ruhiger Reife3eit unterfd)ieb*

lid) geftellt werben. Die fjauptfad)e ift, baft bie Art ber Bered)*

nung burd) in ben 3immem angefd)Iagene (Tarife erfidjtlid) ift.

IDas gegenwärtig in be3ug ber 5ef*fet3
un9 ber Simmerpreife

nom reifenben publilum geforbert wirb, l;at r>or geraumer 3eit

auf bie Speife* unb (Betränfepreife Anwenbung gefunben. IDie

bie Rotels teilweife nur ungern ba3U übergingen, auf ben

Speifefarten bie preife an3ubringen, fo fträuben triele fid) aud)

heute gegen bie Hufftellung von 3immerpreistarifen. Aber trotj

ber trielfad) 3utage tretenben Abneigung ber ^otelbefi^er, fefte

3immerpreife auf3uftellen , wirb biefes ©erfahren ben mobernen

Derfeljrsbebürfniffen folgenb Don 3(*hr 3u 3<*hr in umfangreid)erem

ITtafte eingeführt, wie bie prajis lehrt. Unb balb wirb oielleidjt

bas 3immer ohne Preistarif eine ebenfoldje unbefannte (Erfdjei*

nung fein wie heute bie Speifefarte oljne preife.

XDäljrenb bie Kaltulation im Beljerbergungsbetrieb fid) t)er*

hältnismäfsig einfad) geftaltet, weil hierfür eine gegebene (Bröfje,

bie Übernachtung, bie (Bruublage 3U bilben oermag, ift if)re ge*

naue Durchführung im Derpflegungsbetrieb aufterorbentlid) um^

ftänblid), ja t)ielfad) unmöglid). Die Derfdjiebenartigfeit ber 3um

Derfauf gelangenben Speifen, bie unterfd)ieblid)e 3ubereitung unb

bie im ein3elnen $alle faum fontrollierbare Derwenbung ber Roh 5

materialien bes Küd)enbetriebes laffen bie Sdjwierigfeit in ber

genauen Berechnung ber Speifepreife erflärlid) erfdjeinen. (Eine

$eftfetjung ber preife teils nad) ungefährer Selbftfoftenberedjnung

teils aber aud) nad) bem „(Befühl" wirb batjer wohl am meiften
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gebräucblid) fein, (Berabe weil bie Kalfulatton bei ben eisernen

Speifen fo aufeerorbentlid) fdjwierig ift, muffen bie Ijotelbetnebe

über bie Derwenbung ber tDaren auf bas genauefte Bud) fuhren.

DietDarentontrolle gefd)ieb,t, wie ber Derfaffer in 3al}treid)en

Betrieben feftftellen fonnte, fet|r ffäufig folgenbermaf3en: Dte

tDaren werben nad) Anlieferung burd) bie £ieferanten tn etnem

tDarenbud), bas nad) bem amerilanifdjen Spftem in 3at)Iretd)e

Kolumnen eingeteilt ift, con benen jebe für eine IParengattung

beftimmt ift, it)rer menge unb bem Anfäjaffungspreife nad) ge»

bud)t unb hierauf auf £ager genommen. Ber täglidje Bebarf ber

Küdje toirb t>on bem £ager nur gegen Detabreid)ung »on Bons

((Butfdjeinen), auf benen bie tDarengattung tt)rer menge nad)

»eräeidinet fteTjt, ausgegeben. Die Ausgänge werben in berfelben

tDeife wie bie (Eingänge in ein Ausgangsbud) eingetragen. Arn

(Enbe eines feben Sages toerben auf (Brunb biefer Budjungsoor»

gänge bie Ausgänge bes £agers feftgeftellt unb unter Ab3ug ber

in ber Küd)e uerbliebenen Beftänbe ber tägliche Derbraud) nad)

ber menge unb bem tDerte ausgeredet. Auf biefe tDeife werben

bie täglid|en Selbfttoften für bie uerarbeiteten IDaren gewonnen.

tDirb nun biefem Betrage ber entfpredjenbe Anteil ber Betriebs*

unloften bes üerpflegungsbetriebes 3ugefdjlagen ,
bann ergeben

fid) bie gefamten r^erftellungsloften. Gin Dergteid) berfelben mit

bem (Erlös aus bem Dertauf ber Speifen läfet bie ungefähre fjötje

bes ehielten Reingewinnes erlennen. Diefe täglid)e Kontrolle ift

in einem großen Ijotel ein unbebingtes (Erforbernis, um bie Der»

laufspreife ftets in ein entfpredjenbes Dert)ältnis mit ben Selbft»

foften bringen 3U lönnen unb einen genauen fortlaufenben Uber*

blid über bie (Erträge aus bem Derpflegungsbetrieb 3U ermatten.

Die Kontrolle über bie (Betränle ift bebeutenb einfacher, weil es

fid) b,ier nid)t um eine üerarbeitung, fonbern nur um ein reines

fjanbelsgefdjäft t)anbelt. Die <Ein= unb Ausgänge ber (Betränle

werben in berfelben tDeife wie bie ber Küdjenrotjmatertalien in

befonbere Kellerlagerbüd)er eingetragen.

Die Abgabe ber Speifen unb (Betränte an bie für bie Bebte»

nung beftimmten Kellner gefd)iel)t ebenfalls nur auf (Brunb oon

Bons, bie einerfeits bie Kontrollmaferegel für bie Küdjen» unb

Kellerausgänge, anbererfeits bie (Brunblage für bie Abredjnung

mit ben Kellnern bilben.

Die Unfoften im Derpflegungsbetrieb unferes Beifpiels

ftellen fid) burd)fd)nittlid) fo!genbermaf3en:
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Anteil an öen allgemeinen Unfoften Rt. 50000
£öfjne infl. Derpflegung „ 15000
Betriebsunfoften, toie I)ei3ung, Beleuchtung, Repa*
raturen, Brud) ufu> „ 3000

Dioerfes unö HbfReibungen auf Senrice „ 2 000
Hbfcffreibungen 10% *>on ITT. 100000 ((Einriß

tung öer Spetfefäle, öes Reftaurants unö öer Kücfye „ 1 0 000

Summe öer Unloften öes Derpflegungsbetriebes . IlT. 80 000

Da im Derpflegungsbetrieb unferes Beifpiels im Durd)fcf)nitt

240000 RTarf jäfyrliä) umgefetjt roeröen, beträgt öer Hnteil öer

Unfoften 33y3 %. Die preife für Speifen finö öemna<i) öerart

fefoufetjen, öaft öen Selbftloften öer Küdjenrofjmaterialien min*

öeftens 50% für Unloften 3ugefd)lagen roeröen. Heimen toir an,

für ein Diner toüröen öie Selbftfoften für Rofymate*

rialien ungefähr Rt„ 200
betragen, l)ier3u fäme ein 3ufd)lag von 80% = . . . „ 160

Der Derlaufspreis beträgt fomit Rt. 360

Don öem 3ufd)lag toüröen 120 Rtarf (33%% von 360 Rtarf)

für Unfoften unö 40 RTarf, alfo nur 9% *>om Umfa^ als Rein*

gewinn 3U üerredjnen fein.

3ur ftetigen Kontrolle öer Kalfulation ift es erforöerlicf), öafj

öie Betriebsergebniffe monatlid) unter Berücffid)tigung öer auf
einen Ittonat entfallenöen Unloften geprüft roeröen. Huf öiefe

tDeife lann feftgeftellt roeröen, in toelcfyen ITtonaten mit (Betoinn

unö in welken mit Derluft gearbeitet toirö. Diefe fortlaufenöe

Kontrolle ift insbefonöere für Saifonfjotels eine Roftoenöigfeit.

(Ergibt öie Prüfung öer Betriebsredjnung 3um Beifpiel, öaf; nur
in öer Seit 3uni bis (Enöe September mit (Beurimt gearbeitet

roeröen lann, fo toirö öer t)orfid)tige Ijotelbefitjer feinen Betrieb

aucfj nur toäfyrenö öiefer Rtonate offen galten unö über öie

übrige 3eit, um Unfoften 3U fparen, fd|liefeen. Setjen toir voraus,

öafj öas (5efd)äftsergebnis öes als Beifpiel l)erange3ogenen Be*

triebes mit öer Kalfulation übereinftimmt, fo toüröe öie 3^tes=
recfjnung folgenöe Beträge ergeben:

B el) erb er gungsbe trieb :

3af)resumfa^ Rt. 200000
Unfoften „ 152000

Reingewinn .... RT. 68000
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Derpflegungsbetrieb:

3a^resumfa^ m. 240000

Selbftfoften ber üerfauften Speifen

unb (Betränfe IU. 148000

Unfoften „ 80000 „ 228000

Reingewinn ™- "000

Der Reingewinn aus beiben Betriebsteilen würbe formt

80000 RTar! betragen unb ohne Berücffid)tigung von Rü<fftel=

tungen, Tantiemen unb (BewimtDorträgen eine Der3infung von

8°/
0
bes eigenen (Befdjäftsfapitals in Ijöfje von 1 HTtlXion Rtarl

ermöglichen.
.

Auf bie „Überna<f)tung" ausgeredet ftetlt fief) bas (Ergebnis,

wenn bie (5efamt3ahl ber Übernachtungen 44000 betrug, folgern

B ef|erbergungsb etrteb
Derpflegungsbetrieb

in ITtarf
Sufantmen

Untfatj
Um
foften

(Se=

roinn
Umfatj

Un=
foften

(Be*

roinn
Umfafc

Un=
foften

(5e=

roinn

4.55 3.— 1.55 5.45 3.36

1.82

5.18

—.27 10.- 8.18 1.82

Die Rentabilität biefes Unternehmens fann als eine fetjr günftige

betradjtet werben unter Berüdficfjtigung bes Umftanbes, baß bie

meiften Rotels eine mel geringere Rente abwerfen.

Bei ber Beurteilung ber Rentabilität ber £)otels finb bie

bem Betrieb Don ©afttjöfen 3ugrunbe liegenben befonberen Oer*

hältniffe weiteftgefjenb 3U berüdfidjtigen.

(Einmal nehmen bie Koften für bie Anfdjaffung ber immobilen

Anlagen, ber unbeweglichen IDerte in (Beftalt bes (Brunbftücfs

unb bes tjotelbaus einfchlieprf) ber (Einrichtung ben allergrößten

Geil bes gefamten arbeitenben Kapitals in Anfprud), unb bann

ift 3U beadjten, baft bie fjotels beinahe burctjgängig bebeutenb

mehr mit fremben Rütteln in $orm x>on J)t)potheIen unb fonftigen

Krebiten als mit eigenen arbeiten. Ijin3u tritt femer ber Um=

ftanb, ba& bie Abtreibungen infolge ber üerhältnismäfcig Quellen

(Entwertung ber Anlagen unb ber fortgefe^t notwenbigen erhebe

tidjenReuanfohaffungen aufeerorbentlid) hoheBeträget)erfd)lingen.
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96 ß. Betrtebstedjntfdjes.

3m allgemeinen werben öer Jjotelbau mit 1 % bis 2%, öie (Ein*

ridjtung mit 10%, Me mafdjinelten anlagen mit 10 bis 15%,
öie tDäfrfje unö öas Sertrice mit 30 bis 50% jährlich abgefdjrieben.

(Benaue Angaben über flnlagewerte, öie arbeitenöen Kapitalien

unö öie Üer3infung finö naturgemäß allein von öen in öer 5orm
öer Hftiengefellfdfaft betriebenen (Bafthöfen 3U erhalten, weil nur
öen Hftiengefellf^aften öurd) öas Ijanöelsgefepud) corgefchrieben

ift, öie 3aljresbilan3en 3U oeröffentlichen. tDir müffen öemnad)
unfere Ausführungen auf öie Hftienljotels befchränlen. Da öie

3al)l öerfelben jeöocf) nur eine fefjr geringe ift, öürfen öie ange=

gebenen 5iffem nicht Derallgemeinert weröen. Über öie Derplt*
niffe öer Hftienfyotels im 3al;re 1907 h<*t öer Oerfaffer öiefes

BänödEjens einge^enöe Unterfucf)ungen angeftellt. (Es finö jeöoch

nur öiejenigen Unternehmungen berüchtigt woröen, öie felbft

öen Betrieb von Jjotels unternommen haben, fid) alfo nidjt leöig*

lid) mit öer $umtt3immg, öem Bau unö öer Verpachtung üon
Rotels befdjaftigen. So lonnte aud) öie Deutfdje Ijotelaltiengefell*

fdjaft in Berlin, öeren Rotels im jähre 1907 nod) nid)t eröffnet

waren, nidjt berüdfid)tigt weröen. 3nsgefamt liegen öer bilan3*

ftatiftifdjen Stuöie, öeren (Ergebniffe in öen üorftefyenöen beiöen

Tabellen aufgeführt finö, 37 flftiengefellfdjaften 3ugrunöe.

Bei öer einfyeitlidfen Sufammenftellung öer Bilan3poften ift

nad) folgenöen (Befid)tspunlten verfahren woröen:

Unter öie Anlagen wuröen öie ©ebauöe, öie (Brunöftüde, öas

gefamte Inventar emfd)liepch öer UTafdjinen unö 5ul)rwerf$be=

triebe aufgenommen.

Die (Bruppe Dorrate weift öen Beftanö an Rohmaterialien,

vornehmlich öie t)orl)anöenen £ebensmittel unö (Betränfe auf.

Die liquiöen mittel fetjen ftet) 3ufammen aus öem Kaffen*

beftanöe, öen (Effeften, Debitoren, Barguthaben, Kautionen unö
Doraus3ahlungen.

Unter öie Rubril 3ufatjfapital finö ftets öie gefetjlidjen Re*

feroen, öie fonftigen Referoen, öas Delfreöere-Konto unö öie (Be=

winnüorträge aufgenommen.

Die langfriftigenfremöen mittel beftehen aus ^qpotfjefen,

Obligationen unö aus folgen Darlehen, öie nur unter (Einhai*

tung einer längeren S^ift gefünöigt weröen lönnen.

Die fur3friftigen fremöen mittel weifen öie Banffonto*

lorrentfdjulöen, öie übrigen Kreöitoren, öie IDechfeltJerbinö*
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iidjfetten, bie Ditnbenben, bie nod) ntdjt abgehobenen E)t)po-

tiefen* unb ©bligationen3infen, Tantiemen unb ©ratiftlationen

auf.

Die BiIan3poften ber t) otelafttengefellfd) aften weifen biejenigen

Betrage auf, bie iljnen nad) ber Derteilung bes Reingewinnes,

jebod) nod) cor flu$3al)lung ber Ditnbenben 3ufommen.

Die füllen Referoen ber i)otelaftiengefeilfd)aften fönnen

md)t 3al)lenmäfetg angegeben werben, ba bie flftien nur gan3

roeniger ^ otelalttengefellfd) aften an ber Börfe getjanbelt werben;

ein Dergleid) 3wifd)en Börfen* unb Btlan3furs lann alfo md)t an*

geftellt werben. Dermutlid) werben bie füllen Referoen ber Ijotel*

aftiengefellfd)aften, fofem foldje überhaupt üorl)anben ftnb, auf

bem ©runbftüds* unb Dorrätefonto 3U fudjen fein.

Um eine Übereinftimmung ber Aftü)* unb paffbfeite 3U er*

3telen, mußten bie Derlufte, von benen 11 (Befetlfdjaften im

3aljre 1907 betroffen würben, teilweife burd) Derbraud) ber

ReferDen, teilweife burd) Derminberung bes flftienlapitals üer*

rennet werben. Die Gabelle 1 enttjält baljer nid)t bie ©efamt*

betrage bes Hftieulapitals unb bes 3ufa^fapitals, wie fie fid) aus

ben Silasen ber ®efellfdjaften ergeben, fonbem nur bie um bie

Derlufte verringerten Summen.

Bei ben Bila^en ber Berliner E)otelgefellfd)aft unb bes Saüot]*

Rotels in Berlin tft 3U berüdfid)tigen, baft bas 3atjr 1908 infolge

ber (Eberbad)=flffäre wefentlidje Derfd)led)terungen bes Status

brad)te. Die Bilan3 ber ©ranb*tjotel*flftiengefellfd)aft in Drei

Rljren mufete abgeänbert werben, ba ein Betrag üon 77000 ITT.

für (Brünbungsaufwanb unb flftienreidjsftempel unter bie Rfttoen

aufgenommen war, was gemaft ben Beftimmungen bes § 261

t)©B. un3uläffig ift. So ergibt fid) ftatt bes Don ber Direftion

btefer ©efellfdmft ausgerechneten Gewinnes von annätjernb

22000 ITtarf ein Derluft Don etwas über 55 000 ITTarl.

Die Afttoen ber 37 beutfdjen J)otelafttengefellfd)aften betrugen

1907:

ItT. 144602176, l)iert)on waren

„ 132 524301 = 92% flnlagefapttal,

„ 12077 875 = 8% liquibe mittel unb Dorräte.

Das Derljattnis 3wifd)en eigenen nnb fremben Rütteln ge*

ftaltete fid) folgenbermaften:

£Utu<5 331: Damm = (Etienne, bas Jjotelroefen. 7
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(Eigene mittel ITT. 54645439

Srembe mittel (langfriftig) „ 74214140

(lang* unb tur3trifttg) . . . . „ 89956737

Der Anteil ber eigenen mittel an öen (Befamtmitteln betrug 38%
Der Anteil ber langfriftigen fremben mittel an ben ©e»

famtmitteln betrug 51 %
Der Anteil ber lang* unb !ur3friftigen fremben mittel an

ben (Befamtmitteln betrug 62 /o

Der Anteil ber eigenen mittel an ben langfriftigen frem»

ben mittein 3U3ÜgIid) ber eigenen mittel betrug 42 /„

Den !ur3friftigen fremben mittein in fjöb,e dou 15742597 m.

ftanben nur 9067003 m. Itquibe mittel gegenüber. Die cor»

banbenen jeber3eit realifierbaren TDerte mürben bemnad) nur 3ur

DecEung oon 58% ber tur3friftigen fremben mittel ausgereist

b,aben.

Gabelle 2 enthält ben Ausmets über bie t>on ben beutfcben

IjotelaftiengefeIlf(b,aften im 3ab.re 1907 ehielten ©eminne unb

Derlufte. 26 (Befellfdjaften b,aben mit (Beminn, 11 bagegen mit

Oerluft gearbeitet. Der t>on ben 26 (Befellfdjaften ersielte (Beminn

ergab eine De^mfung oon 7,9% bes in allen beutfdjen fjotel»

attiengefellfdjaften inoeftierten Attienfapitals. Ab3üglid) ber Der»

lüfte beträgt biefe (Quote nur 5,2%. Alles übrige ergibt ftcb.

aus ben Gabellen.

Über bie Rentabilität ber fjotelaittengefellfdjaften tn früheren

3ab,ren gibt <E. marquarbt in Banb 37 ber €onrabfd)en 3ab.r=

büdjer für ttationalöionotme unb Statiftif Auffct)Iufe. Rad) beffen

Seftftellungen betrug bie Der3infung ber beutfdjen fjotelatttem

gefellfct|aften im 3abje 1900 2%, 1901 2,7%, 1902 2,6%,

1903 2,4%, 1904 2,6%, 1905 unb 1906 je 3%.

6. Kartell» unb Kon3entrationsbemegungen.

Die infolge ber teilmeife übertrieben lujuriöfen Ausftattung,

ber ftarten Konturren3 unb ber enormen £ebensmittelteuerung

3urüdgegangene Rentabilität im fjotelgeroerbe b,at Dereinigungen

ber Derfdjiebenften Arten erftebm laffen. An einigen piä^en baben

bie größeren Rotels preisfartelte gebilbet, inbem fie ficb, gegen»

fettig »erpflidfteten, bei ben pretsfeftfe^ungen einb,eitlid)e (Beftd)ts=

puntte 3U beobachten. Da oorneljmlid) ber Kücbenbetrieb 3ab>

reidjer fjotels nidjt nur obne (Beminn, fonbern nielfad) mit Derluft
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arbeitete, waren bie Rotels 3unäd)ft bemüht, burd) Dereinbarungen

von Iltinbeftpreifen bie Rentabilität iljres Küdjenbetriebes 311 r/eben.

Sie üerabrebeten insbefonbere bie ITIenüpreife unb legten bie 3at)l

ber Speisenfolgen feft, um bie Konfurren3 rjterin 3U unterbinben.

Aber aud) auf weitere ©ebiete erftrecften fid) bie Kartelfoerab*

rebungen, fo 3um Seil auf Seftfe^ung ber penfionsbebingungen

unb ber 3immerpreife. (Eine unbebingte tttonopolftellung fönnen

bie Rotels burd) Kartelle ni-djt erreichen; benn würben fte bie Be*

bingungen in einer ungerechtfertigten tDeife in bieljölje fdjrauben,

fo würben neue Konfurren3betriebe für eine (Ermäßigung ber

Preife bie fjanbrjabe 3U bieten vermögen. Die Ijotellartelle finb

bemnad) — wie bie Scfjiffaljrtslartelle — an gewiffe (Breden

gebunben; fie lönnen nur Bedingungen, bie bas üblicfje, ben Der=

rjältniffen angepaßte XTtaß nid)t überfd)reiten, feftfe^en. Aber

gerabe wegen ber befdjränften UTadjtftellung bürfen bie Ijotel*

fartelle als fegensreidje (Einrid)tungen betradjtet werben. Sie be*

wirren eine ©efunbung ber Jjotelüerfjaltniffe oljne bas reifenbe

Publilum in einer unt)err)ältnismäßigen Art 3U belaften unb

fd)affen bamit eine wefentlidje Derbefferung in ben Krebitrjerrjält*

niffen eines bebeutenben Sweiges unferes IDirtfdjaftslebens. Die

allgemeine (Einführung ber in einem früheren Kapitel befprodjenen

IJotelorbnung bebeutet eigentlid) nid)ts anberes als bie (Brünbung

eines großen internationalen Ijotelfartells, bas für bie Aufnahme

ber ffiäfte einheitliche Bebingungen aufftellt. Heben ber Bilbung

üon Kartellen Ijaben Beftrebungen, bie auf üertruftung r>onIjoteI=

betrieben l)in3telen
f
fid) trielfad) geltenb gemad)t. Die Dereimgung

mehrerer Ijotels 3U einem Betriebe würbe im 3n= wie im Aus«

lanbe, vornehmlich in ber Reidjstjauptftabt Berlin t)erfd)iebentlid)

burdjgefürjrt. Die Dorteile bes Ijoteltrufts treten jebod) nur bann

in bie (Erfd)einung, wenn es fid) um eine Dollftänbige Kon3entra=

tton von ijotelbetrieben fjanbelt, b. h-, wenn bie Betriebe aud)

räumlich fon3entriert finb; benn bann erft ergeben fid) wefent*

lidje (Erfpamiffe burd) eine gemeinfameüerwaltung unb Betriebs*

fürjrung. Der £)oteItruft, ber einen be3entralifierten Betrieb auf*

weift, 3eitigt nur geringe Dorteile, bie l)auptfad)lid) in bem ge*

meinfamen unb bamit billigeren (Einfauf ber für ben Betrieb

erforberlidjen ITTaterialien 3U fudjen finb. Srufterfd)einungen auf

bem (Bebtete bes fjotelwefens Ijaben fid) aud) infofern geltenb

gemad)t, als große Ijotels fid) ©aftrjöfe in anberen Stäbten an=

glteberten. So haben insbefonbere Berliner Ijotelbetriebe fid) mit

7*
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©aftfyöfen in ben fjafenftäbten Bremen unb rjamburg vereinigt.

Der 3t»ed biefes 3ufammenfd)luffes beftetjt barin, bie Uberfee«

retfenben nad) bem Berliner Sd)tt>efterbetrieb 3U birigieren. ®b

ötefe Hbfi(J)t jebod) t>on reifem (Erfolg begleitet ift, barf ftarf

be3roeifelt werben; benn ber Reifenbe ift tyeutjutage meift mit

ben tjotetoerbättniffen feljr genau »ertraut unb toirb im entgegen»

gefegten Salle eb,er bem Rate eines Jreunbes ober Belannten

als bem Dorfcbtoge einer tjotefoerroattung $olge Ieiften.

Die l)auptfäd)lid| in (Englanb unb Itorbamerita beftefyenben

tombinierten (Eifenbalm» unb Jjotelgefellfdjaften tomrnen einer

Kon3entration »on perfonen»erret)rsmitteln unb »Enftalten gleid)

unb finb nidjts anberes als bie Solgeerfdjeinung ber Beftrebungen

I)infict)ttid) ber Betriebsoereinigungen auf bem (Bebiete bes Der»

feb,rsgeroerbes. (Berabe in biefer Be3tet)ung toirb bie lommenbe

Seit toob.1 nod) 3al}lreid)e ©ebilbe fdjaffen, bie »ielleidjt unter (Ein»

be3tetjung ber Sdjiffatjrt eine »ollftänbige Betriebstombination

aller 3u>eige bes perfonenoerfetjrs ermöglichen toerben
,

fotoett

nid)t bie Derftaatlidjung »on Derfet)rsmitteln auf biefe Kon3en»

trationsbetoegung Ijinberlid) eintoirit. —
tDenn toir Rüdfdjau galten, bie (Entoidlung bes fjotefoefens

mit allen Begleiterfd)einungen bis 3um gütigen Sage »erfolgen,

bann brängt um»illxürlid| bieSrage fid) uns auf, in t»eld)er R>eife

bie 3ur3eit tjerrfdjenben ungünftigen Dert)ältniffe im t)otelget»erbe

3U befeitigen finb. Überprobultion an tjotels unb übertriebener

£urus Ijaben eine prefäre £age, bie unter gleidjbleibenben Der»

Ijältniffen leine rofige ftusficbi für bie 3uftmft bietet, gefdjaffen.

(Ein t)eilungspro3efj ift best)alb bringenb notoenbig, um bie weitere

$ortenttoidlung bes fjotefoefens ntdjt in ungefunbe Bahnen 3U

lenten. Als mittel hierfür mag eine mafeüolle Kartellpolitif be=

fonbers geeignet fein, aber nod) ein anberer $attor bebarf bei

Reformbeftrebungen im fjotelgeroerbe ber Berüdfidftigung. Der

grofee in ben erfttlaffigen Jjotels 3U finbenbe £urus übertrifft

teiltoeife bei weitem bie Hnfprüd)e bes retfenben publitums unb

»erteuert bie Betriebsfüljrung in unoerbältnismäfjiger IDeife.

(Eine Rüdtetjr 3U einfacheren $ormen, bie aber trofcbem befte

£eiftungen garantieren unb »or allem bie Betjaglidjleit bes Auf»

enttjaltes erb.0b.en, bürfte toefentlid) ba3u beitragen, bie Rentabilität

im Ijotelgetoerbe 3U ertjötjen. (Eine ridjttge Hnpaffung »on £eiftung

unb (Begenleiftung unter Berüdftd)tigung ber wahren Bebürfniffe

ber Ijotelgäfte müßte bei allen Reformibeen imDorbergrunbe ftetjen.
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C. Die perjonalftagen im J)oteIgetr>erbe.

I. Die angeftentenlategonett unö ilfre öorMlfcung.

3e mannigfaltiger bie Darbietungen ber Rotels infolge ber

ftarfen Sunaljme ber Bebürfniffe bes reifenben publifums würben,

befto größer mußte bie 3al)l ber in biefen Betrieben befestigten

Perfonalarten werben. Hber nid)t nur bie Bebürfnisfteigerung

hat biefe $olge ge3eitigt
f
fonbem in ebenbürtiger XDeife ebenfalls

biejenigen 3wei 5aftoren
f

bie bie Arbeitstoetfe in allen gewerb*

liehen Unternehmungen 3U beeinfluffen imftanbe waren: Die (Eni*

wieflung 3um (Broßbetrieb unb bie bamit innig oerbunbene Ar*

beitsteilung. ITTtt bem (Brößerwerben ber Ijotelbetriebe nat)m

naturgemäß bie 3af)l ber flngeftellten 3u
f
aber mit biefer Der*

meljrung bes perfonals änberte fid) gleid)3eitig 3um Heil aud)

bie Arbeitsweije. Der (Broßbetrieb bebingt eine Arbeitsfpe3iali*

fierung, eine 3erlegung bes gefamten flrbeitspro3effes in r»tele

(Teilarbeiten. XDät)renb im fleingewerblidjen, hembwertmäßigen

Betrieb bem Arbeiter bie Anfertigung bes $abrifates von ber

erften bis 3ur legten Stufe bes probuftionspro3effes 3ufällt, bie

Dertifale Arbeitsteilung Ijier bemnad) üorherrfdjenb ift, läßt bas

Großunternehmen nur jeweils eine Stufe bes Anfertigungspro3effes

üon einem Angeftellten bearbeiten. Sotriel Teilarbeiten für ein

5abrifat erforberlid) finb, fotriel perfonalarten werben für bie An*

fertigung besfelben I)erange3ogen. Der (Broßbetrieb erforbert bie

l)ori3ontale Arbeitsteilung b. 1). bie Derteilung ber ein3elnen pro*

bultionsftuf en an t)erfd|iebene Arbeiter. Die Dorteile biefes le^*

teren Derfaureus finb barin 3U erbliden, baß ber Arbeiter bei

ber regelmäßigen fd)nell aufeinanber folgenben tDieberfeljr ber*

felben Gätigfeit fid) eine größere (Befd)idlid)feit in feiner Spe3ial*

arbeit aneignet unb bemgemäß mit größerer Schnelligkeit 3U

arbeiten vermag, als wenn er basprobuft vom Rohmaterial bis

3U feiner Sertigftellung bearbeiten würbe. Aber je umfangreicher bie

l)ori3ontale Arbeitsteilung vorgenommen wirb, je größer bie 3al)I

ber (Blieber in ber Arbeitsfette ift
f
befto 3al)lrei<f)er aud) bie Bil*

bung befonberer Arbeiterlategorien; benn bie Spe3ialifierung in

ber Arbeit mad)t aus einem (Bewerbe3weig ^unberte von folgen.

Beim Übertritt bes Hotelgewerbes vom Klein* 3um Großbetrieb

mußte bie moberneArbeitsteilung Berüdfid)tigung finben, wenigftens

überall ba
f
wo bie (Eigenart bes Betriebes bies 3uließ. 3nwieweit
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ift nun bte feierte Arbeitsteilung im fjotel burduufüljren? Itid)t

in alten Betriebsteilen bes fjotels rann fie 3ur Anroenbung ge=

langen. Das fjotel 3er|ällt in ber fjauptfacb,e in bret Abteilungen:

3n bie Dertwaltung, in ben äußern Betrieb unb in ben innern

Betrieb. 3n ber üertwattung, bie bie laufmännifcfje unb tedjnifdje

£eitung in ficb, fdfließt, fann eine arbeitsteilig, roie fie in jebem

Dertoaltungsbetrieb möglich ift, burdjgefütjrt werben. Diefe inter»

effiert uns weniger, bagegen metjr jene in ben gewerblichen Ab*

teilungen bes fjotels. Unter bem äußeren Betrieb finb alle Dienft»

leiftungen 3U oerftetjen, bie mit bem (Bafte unmittelbar tn

Berührung tommen: Der (Empfang bes (Saftes beim (Eintritt tn

bas fjotel, bie Anttietfung ber Räumticb.teiten, bte Bebienung tm

3immer t»ie im Speifefaal ufto. Daß biefer äußere Betrieb lerne

bori3ontaIe Arbeitsteilung, leine Verteilung einer einigen Dtenft*

leiftung an mehrere Angeftellte 3uläßt, ift leid)t ertlärlid). £s

Ijanbelt fid) ja b,ier nicht um bie Anfertigung oon Waren, bte

einen gan3en probultionspro3eß bebingt, fonbern nur um £et=

ftungen in (Beftalt von Dienften. Hur bie oertilale Arbeitsteilung,

bieüerteilung ber Derfd)iebenartigftenDienftIeiftungen an mehrere

Angeftellte ift bestjatb im äußeren Betrieb bes fjotels burd)füb,rbar.

Der eine Angeftellte beforgt bie Koffer con unb 3ur Bahn, ber

anbere forgt für bie Reinigung ber Kleiber unb Stiefel, ttneber

ein anberer übernimmt bie Bebienung bei Hifd) uff. (5an3 anbers

geftalten fid) bte Derljältniffe, wenn mir uns biefelben im inneren

Betrieb bes fjotels betrauten. 3u bem inneren Betrieb gehören

bieienigen Derrictjtungen, bie nur in einem mittelbaren t)ert)ält=

nis 3um ©afte fteb,en: Die Küctjenarbeiten, bie Kelleroertpattung,

bie tDäfctjerei, bie Jjanbroerterarbeiten unb ähnliche Verrichtungen.

Die innere Abteilung ift ber eigentliche probuttionsbetrieb bes

Rotels. 3n berfelben fommen IDaren im t»ab,rften Sinne bes

IDortes 3ur Derarbeitung.

Der Kücfjenbetrieb 3etgt uns am beutlichften, in welcher ZDetfe

bie moberne Arbeitsteilung auch im fjotelgeroerbe 3um Ausbruct

gelangt. tDäljrenb im Kleinbetrieb oon einem Kocf) ober einer

Köchin alle Speifen tjergeftellt werben, Ijat ber Küctjenbetrieb ber

©roßljotels eine t»eitgeb,enbe Arbeitsteilung 3ur Durchführung

gebracht. So geht beifpielsweife bas 5leifct| bis 3U feiner $ext\&

ftellung burch uerfcbjebene fjänbe, auch alle übrigen Spetfen

roerben oon einem Seil bes Küchenperfonals oorbereitet nnb bann

Don anbereit Angeftellten tafelfertig gemacht. 3e mehr eine Ar=
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beitsbifferen3ierung im Hotelgewerbe eintrat, öefto größer muftte

folgerichtig bie 3at)l ber Angeftetltenfategorien werben. Das

moberne (Brofehotel befdjäftigt eine Unmenge perfonal, Don bem

bie t)erfd|iebenartigfte Ausbilbung verlangt wirb.

$ür bie Derwaltung finb fachgewerblich üorgebilbete lauf*

männifdje unb tedjmfdje Direftoten, weld) festeren meift bie

eigenttidje Betriebsleitung unterftetjt, notwenbig, bie von einer

fln3at)l Seiretären, Buchhaltern, Kajfierern, £ageriften unb Korre*

fponbenten in ber (Erlebigung ber Derwaltungsangelegenheiten

unterftüt)t werben. 3n ber äußeren Abteilung wirfen bie (Empfangs*

djefs, ©berfetlner, Kellner, portiers, Konbutteure, Ijausbiener,

Kutf<f)er, €f)auffeure, fluf3ugbiener unb 3immermäbchen. Diefe

Angeftellten fommen mit bem ©aft bireft in Berührung, finb

fpe3iell für bie Bebienung besfelben beftimmt. 3n ber inneren

Abteilung finb befd)äftigt: bie Kö<f)e, Köchinnen, bas Küchenl)ilfs*

perfonal, bie Küfer, Haushälterinnen, tDeifoeugbef<hliefeerinnen,

mafd)iniften, Schloffer, E)ei3er
f
tDäfdarinnen, tEape3ierer, Schreiner

unb fonftige für ben inneren Betrieb beftimmte Arbeiter.

IDenn wir bie Ijotelangeftellten nacJ) bem ©efd)led)t unter=

f
Reiben wollen, fo lönnen tr>ir feftftellen, baß in Sübbeufd)lanb

unb ber Sd)toei3 ber pro3entuale Anteil bes weiblichen ©efdjledjts

größer ift als in ITorbbeutfchlanb. 3n Sübbeutfd)lanb, befonbers

in ben Babe* unb Kurorten, finben wir felbft in erftflaffigen Be*

trieben Kellnerinnen, wie aud) in ber Sd)toet3 bie weibliche

Bebienung im Speifefaal gang unb gäbe ift. 3n ben befferen

Sd)toet3er Rotels werben bie weiblichen Speifeträger als Saat

töd)ter beseidjnet, um Mefen äußerlich eine gehobene Stellung

einjuräumen. $ür bie Derwaltung bes IDei^euges, für f)ilfs=

leiftungen in ber Kücfye, für 3immerreinigung unb in ber IDäftfjerei

werben beinahe überall weibliche perfonen befd)äftigt, wäfjrenb

für bie fdjwereren Arbeiten männliche Arbeiter l)erange3ogen

werben. 3m Durd)fd)nitt bürfte bas männliche perfonal %, bas

weibliche
1

/s
ber (Befamt3al)l ber Angebellten ausmalen.

IDas bie t)auptfäd)lid) in Betraft fommenben Altersflaffen ber

Ijotelangeftellten anbetrifft, fo bürfte bei bem männlichen perfonal

bas 20. bis 40. £ebensial)r, bei bem weiblichen bas 20. bis 30.

t)orl)errf(ä)en. Der fjotelangeftellte tritt in verhältnismäßig fehr

jungen 3al)ren in feinen Beruf ein, feine £eiftungsfähig!ett hört

aber bafür wieber 3iemlid) früh <*uf, öa älteres perfonal im

Ejotelbienft faum 3U t>erwenben ift. Die Berufsinoalibität beginnt
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bei ben fjotelangefteltten im allgemeinen bereits fd)on 3U Beginn

6er 50 er 3crf}re unb 3trmr bei benjenigen, bie in birefte Be*

rüljrung mit ben (Säften fommen, begreifltdjerroetfe früher als

bei bem im inneren Betrieb befdjäftigten. (Eine <Entfd)äbigung

finben bie fjotelangeftellten für ihre frühe Berufsiraalibität in

ihrem größeren (Einkommen, bas freilich nur 3U bem Heineren

Seile in einer feften (Entlohnung befteljt. Huf bie (Einkommens*

nerljaltniffe werben roir in einem fpäteren Kapitel ausfüljrlid)

3U fpredjen fommen.

ITlit ber 3unehmenben Bebeutung bes fjotelgeroerbes Ijat man

aud) immer mehr ber flusbilbung ber fjotelangeftettten Beachtung

gefdjenft. Spradjfenntniffe, gettmnbtes auftreten unb Derftänbnis

für bie ted)nifd)en Ijoteieinrid)tungen galten bis 3ur ©egenroart

als bas notoenbige Rüföeug für bas fjotelperfonal. So wenig

biefe Kenntniffe, insbefonbere bie Bef)errfd)ung ber hcmptfäd)*

lid)ften üerfetjrsfpradjen, S^öfifd) unb (Engltfd), für jeben beut*

fdjen Ijotelangeftellten entbehrlich finb, fo feljr bebarf es iebod)

einer (Ergebung ber Husbilbung bes fjotelperfonals nad) ber lauf*

mänuifdjen Seite, bie freilid) eine Änberung in ber bisher üblid)en

Dorbübung, bie beinahe lebiglid) nur in einer mehrjährigen praf*

tifdjen Betätigung im 3n= unb teifoeife im fluslanbe beftet)t,

bebingt.

UTit bem größer tnerbenben Umfang ber fjotelbetriebe rüdte

bie laufmännifdje Dertrmltungstättgfeit in ben üorbergrunb. Der

Ijotelangeftellte im neu3eitltdjen (Brofshotel mufe je nad) feinen

£unftionen mehr ober minber umfangreich faufmännifd) aus*

gebilbet fein, mit ber Betriebserrceitung h<*t fid| aber aud) eine

Differen3ierung im perfonal üol^ogen. Das IDefen bes fjotels

birgt 3tüei t)erfd|iebene Betriebsgattungen in ftd). (Einerfetts ift

bas Ijotel ein geroerbliches Unternehmen, anbererfeits ein fjanbels*

betrieb. Diefer Teilung bes Betriebes in eine faufmännifd)e unb

geroerblidje Seite entfpridjt aud) bie Hrt bes fjotelperfonals. tDir

haben 3U fd)eiben 3toifd)en ben faufmännifdjen unb gewerblichen

Hngeftellten. (Eine t>ollftänbige Trennung biefer Kategorien ift

jebod) nur in ben großen Ijotels burdjgefüljrt, toährenb in ben

mittleren unb Heineren (Baftfjöfen üielfad) bie t)öl)eren geroerb*

lidjen Beamten, h^ptfädjlid) bie ffiberfellner, mit ben lauf*

männifdjen arbeiten betraut finb. Bei ber ausbilbungsfrage ift

biefer bifferen3ierenben Gätigfeit Bead)tung 3U fdjenfen; babei

finb bie (Bröfeenr>erhältniffe vom Heinen (Baftljof bis 3um Riefen
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Ijotel unb ber Umftanb 311 berüdfidjtigen, baß beim Heineren

Ijotel meljr bie gewerbliche Seite bei ber ©efdjäftsleitung in Be=

tradjt iommt, bas große Ijotel üo^üglid) faufmännifd) gefdjulte

Ieitenbe Kräfte verlangt.

tDie in (Bewerbe unb Ijanbel im allgemeinen von vornherein

in ber Art bes Ausbilbungsganges auf einen 3U erlangenben

Rang im tDirtfd)aftsftaat Eingearbeitet wirb, fo bürfte aud) im

Hotelgewerbe eine unterfd)ieblid)e Dorbilbung, \t nad|bem es fid)

um Kellner, Budjtjalter, 3ufünftige £eiter ufw. Ijanbelt, burd^u*

führen fein. Der (Bewerbelehrling roirb es in ben roenigften Sailen

3U einem eigenen großen (Befd)äft ober 3U einem leitenben poften

bringen, ba er ben laufmännifdjen unb ted)mfd)en flnforberungen

nid)t gewad)fen ift. (Er roirb ftets Arbeiter ober fleiner Ijanbwerfer

bleiben, flljnlid) wirb es fernerhin aud) bem Ijotellehrling mit

einfacher Sd)ulbilbung meiftens ergeben, obtool)! gerabe im Ijotel--

gewerbe ben Angebellten bisher nod) am leid)teften bie tTTöglid)=

leit geboten würbe, bie Selbftänbigfeit 3U erlangen. Die (Entwid=

lung 3um Großbetrieb unb bie großen Kapitalien, bie Ijeute für

bie tjotelbetriebe erforberlid) finb, madjen neben bem (Erforbernis

einer grünblidjen laufmännifdjen Ausbilbung ben meiften Ijotel*

angeftellten bas Selbftänbigwerben t)on 3al)r 3u3al)r fdjwieriger.

3m (Begenfa^ 3ur 3unfter3iel)ung, bie für alle Sd)üler ben

gleichen Bilbungsgang x>orfd)rieb, tjat man feit Beginn bes

Zeitalters ber mobernen £ed)nif unb ber (Broßinbuftrie ben

£el;rgang ber r>erfd)iebenen Beamtengattungen von vornherein

unterfd)ieblid) geftaltet. tDir finben afabemifd) gebilbete (Broß*

inbuftrielle unb £eiter, Beamte, bie l)öl)ere unb mittlere $ad)=

fd)ulen befud)t haben, unb Angeftelite mit ber gewöhnlichen Sd)ul*

bilbung. Diefelbe Sdjid)tenbilbung roirb fid), wenn aud) nur gan3

allmäl)Iid), in bem 3ufünftigen fjotelgetoerbe bemerfbar machen.

Unter Berüdfidjtigung bes (Erforberniffes ber mehr nad) ber fad)=

gewerblichen Seite Ijinneigenben Ausbilbung ber unteren unb

mittleren Angeftellten fönnen als Richtlinien für bie gegenwärtig

Ijerrfdjenben Beftrebungen angefeljen werben:

1. (Dbligatorifdje gaftgewerblidje $ortbilbungsfd)ulen möglid)ft

angelehnt an bie faufmäunifdjen $ortbilbungsfd)ulen für alle

fortbilbungsfd)ulpflid)tigen Angeftellten aus bem gefamten Ijotel*

unb (Baftwtrtsgewerbe.

2. mittlere Ijotelfad)fd)ulen mit falultattoem dtjarafter für

foldje Angeftellte, bie bie 5ortbilbungsfd|ulen mit (Erfolg befud)t
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baben ober beffere fonftige Sdmlbilbung aufwetfen unb fiel) als

©efcbäftsführer, (Empfangschef, Buchhalter unb anbete beffere

üoften für größere Rotels ausbtlben wollen.

3. Rubels »tjochfctmlbilbung für befonbers befähigte mit ber

nötigen Dorbilbung t>erfeb,ene junge taufmännifche Beamte unb

angebenbe £eiter grofjer r)otelbetriebe.

Die Sortbilbungsfcfjule foll bem jungen fjotelleb.rling, ber nur

mit ber üoltsfcfjulbilbung in bie praris tritt, neben ber prat»

tifcben Betätigung bie für fein $a$ nötigen tb,eorettfd)en Kennt»

niffe bis 3ur (Erreichung bes 18. £ebensial)res beibringen. Huf

biefer Bilbungsftufe märe oor allem nod) bie gewerbliche Sette

bes ßotetwefens 3U berüdfidjtigen, jebocb, ebenfalls bie tauf»

männifctjen Dif3tplinen, oor allem bie Buchhaltung; tnsgefamt

bätte bie 5ortbiIbungsfd)uIe ben jungen mann 3U befät|tgen, bas

einfache <baftf)ausgewerbe aus3uüben. Um ben ber3eitigen Stanb

bes gaftroirtfchaftlichen $ortbilbungsunterrtchts feft3uftellen, tft

»on feiten bes 3nternationalen fjotelbefifeeroereins oor etntger

3eit eine (Enquete »eranftaltet woröen. Bei ber Runbfrage mürben

alle beutfchen Stäbte mit mehr als 50000 (Etnwotmern
,
88 an

ber 3aht, berüdfichtigt. t>on biefen h^e" 80 bie Sragebogen

beantwortet 3urüdgefanbt, 8 <Semeinbe»erwaltungen b.abm bte

Runbfragen unbeantwortet gelaffen. $ür bie (Ergebniffe ber

(Enquete tommen bemnach nur 80 Kommunen in Bettacht. H>as

bie Srage ber Sortbilbungsfdjulpfli^t ber gewerblichen fjotel»

lehrlinge anbetrifft, fo beftanb für biefelben in 70 Stäbten Schul»

3wang, in 10 bagegen teiner. 3n 13 Stäbten finb fie ber all»

gemeinen, in 37 ber gewerblichen, in 8 ber faufmännifchen $ort»

bilbungsfchule 3ugeteilt, währenb in 12 Stäbten befonbere $aci)»

fchulen für bie (Bafthoflehrlinge beftehen.

(Eine weitere Srage be3og ftcE) auf bie Bilbung befonberer gaft»

toirtfchaftlicher 5ad)!laffen bei ben ftäbtifchen $ortbitbungsfcfmlen.

(Es würbe feftgeftellt, bafe »on ben 58 Stäbten, in benen bte gaft»

wirtfchaftlichen £ehrlinge teils ber allgemeinen, teils ber gewerb»

liehen unb teils ber taufmännifchen 5ortbilbungsfchule 3ugeteilt

finb 32 Stabtoerwaltungen 5acb,tlaffen eingerichtet ^ahtn, unb

3war 7 unter Anlehnung an bie allgemeine, 17 unter Anlehnung

an bie gewerbliche unb nur 8 unter Anlehnung an bte tauf»

männifche 5ortbtIbungsfct)uIe. Don ben 32 Stäbten mit $achflaffen

haben 27 3ab,resturfe eingerichtet, währenb in 15 Stäbten alle

3ahrgänge in einer Klaffe untergebracht finb, atfo gemetnfam
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unterridjtet werben. Don ben erfteren befreit 12 Stäbte für

2 labrgange 2 unb 14 Stäbte für 3 3aljrgänge 3 befonbere

Sacbflaffen. 3n einer ©rofeftabt befteljen 6 5ad)Haffen für 6 Ijatb-

iabrgänge. 3n ben Stäbten mit nur einer 5<>d)flaffe tft bte 3al)l

ber 3at)rgänge ebenfalls verfd)ieben. 3 Stäbte Ijaben 2 3a^r-

gänge, 9 Stäbte 3 3al)rgänge unb 1 Stabt 4 3al)rgänge in etner

$ad)Ilaffe Dereinigt. 3n 2 Stäbten werben 3 3al)rgänge in

2 Klaffen unterridjtet. Die 3af)I ber Schuljahre beträgt burd)-

fdjmttüd): in ber allgemeinen $ortbiibungsfd)ule 2 ,
in ber gewerb-

liefen 3 unb in ber Iaufmännifd|en ebenfalls 3. 3n ben felbftän-

bigen gaftroirtfdjaftsgetüerblidjen $ad)fd)uten beträgt bte burd)-

fd)mttltd)e Unterrid)tsbauer 2 bis 3 3al)te. Der Unterricht »er*

teilt fid) in ber allgemeinen $ortbilbung$fd)ule auf 3, tn ber

gewerblid)en auf 4, in ber laufmämtifcfjen auf 6 unb in ben

felbftänbigen 5ad)fd)uien auf 5 tDodjenftunben im Durd)fd)mtt.

3n 2 Stäbten wirb ber Unterricht vormittags, in 46 nachmittags,

in 5 vormittags unb nachmittags unb in ben übrigen in ben

Abenbftunben erteilt. Die (Befamt3al)l ber fortbilbungsfd)ulpflis-

tigen gaftwirtfchafttid)en £el)rlinge in ben beutfdjen Stäbten mit

wehr als 50000 (Einwohnern beträgt 3ur 3eit etwa 4000. Dte

3u- unb Abgänge ber <5aftwirtfd)aftslehrlinge in ben $ortbtlbungs=

fdjulen finb aufterorbentlid) 3al)lreitf), woraus einerfeits ein fehr

ftarfer Stellen- unb teilroeife Berufsheere!, anbererfeits eine grofje

Unregetmäfeigleit in ber Dauer ber tel^eit 3U erfehen ift. Die

(Ergebniffe ber Runbfrage laffen erlernten, bafe nur wenige Stäbte

ben Sorberungen, bie an ben gafttoirtfdjaftltdjen Sortbtlbungs-

fd}ulunterrid)t 3U ftellen finb, entfprod)en haben. Ais Richtlinien

für ben weiteren Ausbau unb bie Dereinl)eitlid)ung bes gaftwirt*

fd)aftlid)en 5ortbilbungsfd)utwefens ^önnen angefeljen werben:

Sd)ulpfltd)t bis 3um vollenbeten 18. £ebensjat)r unb Bilbung von

$ad)Ilaffen bei ben laufmännifdjen 5ortbilbungsfd)uIen, wie bereits

vereitelt gefdjeljen.

(Ebenfo wid)tig wie bie Ausgeftaltung ber 5ortbilbungsfd)ulen

ift bie ber mittleren f)otelfad}fd)ulen. 5ür bie mittlere Stufe ber

5ad)er3iel}ung fämen höhere 5ad)fd)ulen in Betraft unb 3war

in äljnlid)er IDeife organifiert wie bie ItTafd)inenbau= unb Ge^ti!-

fdjulen. Der Befud) biefer Spulen würbe nur bei vorübergehen-

ber Aufgabe ber praftifd)en tEätigfeit möglid) fein. Das 3iel

biefer Sdjulen wäre hauptfächlid) in ber Ijeranbilbung von leiten-

ben Beamten mittlerer Ijotelbetriebe 3U erbliden. $ür ben Befud)
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fämen junge fjotelangeftellte mit befferer Sd)ulbilbung, bie bem*

nad| ber $ortbilbungsfd)ulpflid)t nidjt unterliegen, in Betraft.

Anwerbern l)ätte bie Ijöljere $ad)fd(ule aud) befonbers befähigten

5ortbilbungsfd(ülem unb älteren Ijotelangeftellten (Belegenljeit 3U

geben, iljre Husbilbung 3U erweitern unb 3U üerttefen. Die (Brün*

bung berartiger Sdjulen wirb in Anbetraft ber erforberlidjen

großen ©elbmittel auf Sdjwierigfeiten ftofeen. Hm einfachen

wäre bieferpian burd^ufüljren, wenn bie l)öi)erenf)otelfad)fd)ulen

an befteljenbe Spulen äl;nlid)en Gfyarafters angegliebert werben

fönnten, beifpielswetfe an fjanbelsfdjulen. Da Jebod) in Deutfd)=

lanb ftaatlidje ober ftäbtifdje Ijanbetsfad)fd)ulen, in ber tDeife

wie bie erwähnten tttafd)inenbaufd)ulen organifiert, nidjt befteljen,

müfete bie Ijotelfad)fd)uie als felbftänbiges 3nftitut ins £eben ge*

rufen werben. (Es toürbe aber woljl für ben Anfang genügen,

wenn in Deutfdjlanb eine berartige Sd)ule in einer im Derlens*

mittelpunlte gelegenen größeren Stabt als ftäbtifdjes Unternehmen

unter Beihilfe von feiten ber intereffierten Berufsorganifationen

gegrünbet werben würbe. 3m Auslanb ift bas l)öl)ere fjoteh

fdjulwefen tetlweife t)or3Üglid) ausgebilbet. So finben roir in (Öfter*

reidj mehrere Ijotelfad}fd)ulen angegliebert an bie in biefem £anbe

muftergültig organifierten Ijöljeren Ijanbelsfd)ulen, bie Ijanbels*

alabemien genannt werben, aber mit ben I)anbelsl)od)fd(ulen md)t

3U t)erroed)feln finb. 3nsbefonbere üerbient bie 3nnsbruder f)otel=

fd)ule (Erwähnung. 3n ber Sd)tt>ei3 ift in ®ud)t)=£aufanne burd)

ben fd)tt)ei3erifd)en IjotelierDerein eine felbftänbige weltbefannte

fjotelfdjule gegrünbet worben. prtoaterfeits l)at man in Deutfd)*

lanb üerfdjiebentlid) fjotelfad)fd)ulen gegrünbet, bie aber beinahe

burdjgängig ein «immerlid)es Dafein frifteten unb balb wteber

eingingen. Die befte 3ur3eit in Deutfd)lanb t)orl)anbene prtoate

E)otelfad|fd|ule ift bie in Budjljo^Sriebewalb bei Dresben t)e*

fteljenbe.

mit ber 3unel)menben Pergröfterung ber Ejotelbetriebe, ber

grofeinbuftriellen £enben3, bie fid) feit etwa einem 3al)r3el)nt im

Ijotelwefen geltenb mad)t, wirb aud) ber l)od)fd|ulmäfeigen Aus*

bilbung ber £eiter ber (Brofetjotels t>on 3at|t 3" 3af)t größere

Beadjtung gefdjenft werben. Das neu3eitlidje Hotelgewerbe bebarf

ebenfalls toie ber ©roftljanbel unb bie (Broftinbuftrte leitenbe

ITtänner, beren Kenntniffe nidjt nur allein auf (Erfahrungen, auf

bem bisher (Bewohnten aufbauen, fonbern bie in bie wirtfdjaft*

lidien 3ufammenl)änge einzubringen oermögen, bie (Brunblagen
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bes gefamten ttrirtfd)aftlid)en £ebens fennen, fur3um eine gebiegene

grofefaufmännifd|e flusbilbung erfahren haben.

Die fjanbelsl)od)fd)ulen werben bafyer in 3unel)menbem ITTafee

aud) bie Bilbungsftätte ber Ieitenben perfonen im Ejotelgemerbe

werben; benn bas Bebürfnis nad) fjotelleitern, bie eine grofc

3ügige wirtfd)aftlid|e flusbilbung erfahren haben, mad)t fid) fd)on

feit nielen 3at)ren nad)halteub geltenb. Das Hotelgewerbe verfügt

3war 3ur3eit fdjon über eine nid)t geringe fln3at)l bebeutenber

£ad)leute, bie fid) itjr reid(es IDiffen Ijauptfäd)lid) burd) Selbft*

bilbung angeeignet haben, aber berartige perfonen roerben immer

nur Ausnahmen bleiben, fo bafj fte bie burdjfdjnittlid) notwenbige

Ausbilbungsweife nidjt 3U beeinfluffen vermögen.

Unter Berüdfidjtigung ber Aneignung üon Spe3ialfenntniffen

tjat bie Kölner IjanbelsI)od)fd|ute bereits befonbers für ben am
geljenben f)otelbef%r in Betradjt lommenbe Dorlefungen über

bas perfonenoerfehrswefen, insbefonbere über $rembeni)erfehr,

Ejotelroefen, perfonenfd(iffal)rtst)erfel)r unb ähnliche (Bebiete ein*

geführt. An biefer fjodjfdjule wirb bem 3ufünftigen Ijotelleiter

alfo bereits je^t fdjon Gelegenheit geboten, neben ber Aneignung

ber für feinen Beruf nötigen allgemeinen Kenntniffe fid) in bie

Spe3ialgebiete feiner fpäteren Betätigung 3U vertiefen.

(Berabe bie Ausgeftaltung bes Bilbungsganges ber Ijotel=

angeftellten unb Leiter wirb auf bie fernere (Entwidlung bes

Ijotelwefens ausfd)Iaggebenb ein3uwirfen imftanbe fein!

II. Allgemeine TUenftoerpltmffe.

Die wirtfd)aftlid)e £age ber tjotelangeftellten hat fid) nid)t in

bemfelben Ittafje t)erbeffert wie bie ber Angeftellten anberer (Be=

werbe3weige. Die nerfdjiebenften Urfadjen mögen l)ier3U beige-

tragen haben. (Einmal bie Sonberftellung, bie bas Ijotel unter

ben (Bewerbebetrieben felbft Ijeute nod) einnimmt, bie ftarfe Kon*

Iurren3 im (Baftwirtsgewerbe, bie (Eigenart ber £ol)nüerl)ältniffe

ber tjotelangeftellten utjb bann bie erft im Anfangsftabium

fteljenbe (Drganifation ber im (Baftwirtsgewerbe befd)äftigten Ar*

better.

3u früheren 3eiten würbe bas Ijotelperfonal 3U ben Dienft=

boten gerechnet. Das Ejotel war, folange fein Umfang nur gering

toar, eigentlid) nid)ts anberes als ein erweiteter Jjausljalt, in ben

frembe Reifenbe 3um Dorübergeljenben Aufenthalt aufgenommen
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würben. XDenn bas fjotetperfonal jebod) infolge ber (Bewerbe»

gefe^gebung aud) fdjon Iangft nidjt met)r 31t ben Dienftboten ge*

rennet wirb, fo finb bod) einige alte Refte in ber Art bes Dienft«

t>erl)ältniffes erhalten geblieben. 3n ben tjäufigften $ällen erljält

ber Ijotelangeftellte nod) gegenwärtig aufeer feinem (Behalt einen

Itaturallob.n in (Beftatt »on freier tDotjnung unb Derpflegung;

Me flrbeits3eiten im fjotelgewerbe unterliegen einer anberen ge=

fe^Iidjen Regelung als biejenigen ber übrigen (Bewerbebetriebe.

Diefe beiben Sattoren haben 3ur $olge, bafe bie (Brünbung einer

5amilie ben fjotelangeftellten meift fctjr fctjroer gemad)t wirb.

So würbe auf (Brunb »on ftatiftifd)en (Erhebungen feftgeftellt,

bafe ungefähr nur 15% ber fjotelangeftellten verheiratet finb.

3n einigen Rotels ber (Bro&ftäbte ift man bereits ba3U überge*

gangen, bem Hngeftellten einen (Belbbetrag an Stelle ber !often=

lofen Beherbergung unb Oertöftigung 3U gewähren, um auf biefe

tDeife Hrbeits» unb XDoljnftätte bes perfonals 3U trennen, tüenn

bies Derfat)ren leine allgemeine ttad)al)mung gefunben b,at, fo

ift bies b,auptfad]lid! barauf 3urüi3ufüh,ren ( bafe bie ber3eittge

gefepdje, fpäter nod) 3U befprecfjenbe flrbeits3eitregelung ber

fjotelangeftellten un3wedmäfeig ift unb ben wirtlid)en Bebürfniffen

redjt wenig entfpridjt. (Berabe bie Sdjeibung 3wifd)en JPoIjnftätte

unb Arbeitsort, bie Befeitigung bes gegenwärtig nod) oorfjerr»

fdjenben patriardjalifdjen Dienftoerl)äItniffes ift als eine ber

widitigften fo3ia!poIitifd)en Hufgaben im fjotelgewerbe 3U er=

bliden. IDirb bem Hngeftellten meljr als wie bisher bie RTogltd)»

teit geboten, einen eigenen fjausftanb 3U grünben, fo wirb feine

£ebensweife com etb,ifd|en (Befidjtspuntte aus eine fetjr ert)ebltd)e

Derbefferung erfahren. Seine freie 3eit wirb bann oornehmltd)

ber Samilie gewibmet fein; er finbet im eigenen fjeim eine

größere £ebensbefriebigung , als wenn er fein £eben ftets tm

fremben fjaufe friften mufe. Rieht in allen Betrieben wirb biefe

Trennung fid) burd)füf)ren laffen, r>or allem nid)t in benjemgen

Kurljotets, bie itjren Stanbort abfeits oon befiebelten (Begenben

b,aben, unb wo ber flngeftellte auf bas tDotjnen im fjotel birett

angewiefen ift. Hber aud) ein anberer Umftanb erfcbwert bem

fjotelangeftellten bie Samiliengrünbung. Der IDanbertrieb
,
ber

fid) bei einem fetjr grofeen Seile bes fjotelperfonals oorfinbet,

füfjrt 3U einem häufigen Stellen« unb G)rtswed)fel. Das perfonal

im fjotel eines Babeortes ift gerabe3u barauf angewiefen nad)

Saifonfdjlufe in einem anberen (Drte nad) Hrbeitsgelegenheit Rm=
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fd)au 311 galten. Unter biefen Oerhältniffen wirb bem f)otelange*

ftellten ebenfalls bas betraten beinahe ftets unmöglid) fein.

Der 3wifd)en bem tjotelbeft^er unb feinen Angeftellten abge-

fd)loffene Dienftuertrag regelt fid| nad) ben Beftimmungen ber

(Bewerbeorbnung ober bes i)anbelsgefe^bud)es, Je nad)bem es ftd)

um gewerbliche Arbeiter ober Ijanblungsgeljilfen b3W. faufmän*

nifdje Angeftellte Ijanbelt. Als (Bewerbegehilfen im weiteren Sinne

finb alle Hngeftellten männlidjen unb weiblid)en (Befd)led)ts an*

3ufetjen
f
weldje im (Bewerbebetrieb bes Rotels Dienfte üerridjten.

Die Art ber Befd)äftigung ift bemnad) hierfür maftgebenb. 3u

ben (Bewerbegehilfen im Ijotelbetrtebe finb u. a. 3U rechnen: Die

Betriebsbireftoren, (Empfangschefs, ©berfellner, Kellner, Kellne-

rinnen, Kellnerlehrlinge, Ködje, Ködjinnen, Kodjleljrlinge, Buf*

fetiers, bie fonftigen Küdjenangefteltten, ^ausbiener, ber Portier,

ber Kutfdjer, bie 3immermäbd)en, fjaushälterinnen, Häljerinnen,

Küfer, £ifttoarter, irtafd)tniften unb fywx. 3nnerl)alb ber Ka*

tegorie ber (Bewerbegehilfen unterfdjeibet man getoerblidje Arbeiter

unb Betriebsbeamte. 3u ben teueren 3äl)len fold)e Angeftelite,

bie nid)t lebiglid) corübergeljenb mit ber £eitung ober Beauf=

fidjtigung bes Betriebs ober einer Abteilung besfelben ober mit

teeren tedjnifdjen Dienftleiftungen betraut finb. hierunter wer-

ben regelmäßig bie Direftoren, benen lebiglid) bie Beauffidjtigung

bes Betriebes obliegt, bie (Empfangschefs, Ittafcfjineningenieure

3U rennen fein. Aber aud) ©berfellner unb Küd)endjefs fönnen

als Betriebsbeamte angefeljen werben, wenn benfelben bie £ei-

tung ober Beauffid)tigung ihres fpe3ietlen Betriebes obliegt. All-

gemein ift biefe $rage nid)t 3U löfen, bie jeweils l)errfd)enben

Itmftänbe werben hierfür ftets ausfd)laggebenb fein müffen. Die

red)tlid)e Stellung ber Betriebsbeamten unterfdjeibet fid) Ijaupt*

fäd)lid( infofem Don berjenigen ber gewerblichen Arbeiter, als für

bie Betriebsbeamten längere Künbigungsfriften gefepd) feftgefe^t

finb. Als fjanblungsgeljilfen finb biejenigen fjotelangeftellten an-

3ufel)en, bie 3ur £eiftung faufmännifd)er Dienfte angeftellt finb.

(Es finb herunter 3U red)nen: ber fjotelbireftor, fofern er in ber

Jjauptfadje Iaufmännifd)e Sätigfeit aufweift, ber profurift, ber

Buchhalter, ber Sefretär, bie Korrefponbenten uff. H)enn biefe

Angestellten nur nebenfädjlid) aud) gewerbliche Arbeiten t)errid)ten,

fo werben fie nid)t hierburd) 3U (Bewerbegehilfen. Itlafegebenb

ift ftets bie hauptfäd)lid) in Betrad)t fommenbe Betätigung. Der

(Empfangsdjef wirb Betriebsbeamter bleiben, aud; wenn er
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nebenbei einige faufmännifcbe Dienfte rerridjtet. Der Oorftaub

einer Aftiengefellfcbaft ift lein f)anblungsgel)ilfe, weil berfelbe ein

fclbftänbiges ©rgan in ber Aftieugefellfd)aft bildet.

Der Dienft bes Fjotelangeftellten ift Dielfad) ein äufeerft an*

ftrengenber. Itidjt nur, baß bie meift febr lange flrbeitssett bie

größten flnforberungen an ba$ Fjotelperfonal ftellt, aud) ba$ mit

ber Arbeit im fjotelbetrieb oerbunbene unaufbaltfame bin* unb

bergefyen erforbert dou ben Angeftellten eine gäbe Ausbauet. Um
über bie Schrittleiftungeu ber Kellner einigermaßen orientiert 3U

fein, uerfab man — ruie Leitungen berieten — Dor geraumer

Seit einen Kellner eines (Broßftabtgaftbaufes mit einem $cbritt=

meffer unb ftellte babei feft, baß berfelbe dou 8 Ubr morgens

bis 12 Ubr nad)ts 99 199 Sdjritte priicflegte. Dtefe cEagesleiftung

entfprtdjt' einer Strede dou 60 Kilometern. IDirb angenommen,

baß ber Kellner 6 Hage in ber IDüdje, bemnad) 512 Hage im

3al)r arbeitet, fo legt er im jabre beinahe 51 llüllionen Schritte

3urücf, alfo ungefähr 19 000 Kilometer, eine Strecfe bie ber 1 \,

fadjen £änge ber (£rbad)fe gleidjfommt. Die febr anftrengenbe

Hätigfeit ber fjotelaugeftellten flirrt man Dielfad) als Urfacbe für

bie 3al)lretd)en Kranfljettsfälle bes tDirtfdjaftsperfonals au. 3ns*

befonbere bie bei biefen Hngeftellten Ijäufig Dorfommenbe £ungen=

tuberfulofe fud)t man als $olgeerfcbeinung ber langen unb ruf)e=

lofen Hätigfett f)in3uftellen. Daß bie Berufsausübung bes JJotels«

angeftellten aud) Kranfl)ettserfd)eiuungen 3eitigen lann, bürfte

faum beftritten cderben; benn jebe anftrengenbe Berufstätigfeit

toirb foldje in mel)r ober minber großem Umfange 3m* $olge

baben. Aber toenn Derfd]iebentlid) bie Behauptung aufgeteilt

rotrb, baß insbefonbere ber Beruf ber fjotelangeftellten ben Keim

ber (Erfranfung in fid) trage, fo ift bies als eine außerorbentlidje

Derfennung ber tatfäd]lid)en 3uftänbe anjufeljett. nidjt bie fjotd*

tätigfett als foldje, fonbern bie jungen £eute, bie fid) biefem Be=

ruf uribmen tooKeit, tragen meift fdjon Dor (Eintritt in ifjren Be-

ruf bie Kranffyeitsfetme in fid). CBerabe bie fdjtDädjIicbften Jüng*

linge, beren Körperhaft unb ©efunbljeit für anbere Arbeiterberufe

nid)t ausreißen, fudjen Auftellungen in ben Rotels 311 erhalten,

nid)t 3um geringen ffeil aud), toeil fte in biefer ttätigfett eine

leidjte (Einfommensquelle erbliden. Der Derl)ältmsmäßig fdjnelle

Derbraud) ber Arbeitsfräfte im gaftiüirtfd)aftlid)en Berufe Ijat

eine ntd)t unerfjeblidje $ürforgetätigfeit für bie Angeftellten er»

ftef)en laffen. Heben ber Selbftfjilfe bes perfonals, bereu SdjiDer*
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punft in ber Berufsorgcmifation ber Angeftellten liegt, ift vor

allem bie fo3ialpotitifdje tEätigfeit ber Unternefjmerüerbänbe 3U

nennen. Die (Brünbung ber üornetjmlid) in Betraft fommenben

Arbeitgeberserbänbe im Hotelgewerbe ift tjauptfädjlid) auf bas

Beftreben ber Ijotelbefi^er 3urüd3ufüf)ren, für itjre flngeftellten

IDoblfaljrtseinridjtungen 3U fdjaffen. Aber nidjt nur bie beteiligten

Kreife, fonbem aud) Auftenfteljenbe f)aben ficf) ber $ürforgetätig*

feit t)ornef)mlid) ber weiblidjen (Baftfjausangeftellten 3ugewanbt.

Der Beruf ber Kellnerin surft aufterorbentlid) bemoralifierenb,

fo baft in biefen Kreifen eine ftarfe fittlidje Derfommenljeit 3U

finben ift. Da f)auptfäd)lid) bie fübbeutfdjen (Baftfjausbetriebe

Kellnerinnen befd)äftigen, fo fjaben bie Beftrebungen auf Beffe*

rung ber Kellnerinnenüerfjättniffe fid) 3uerft aud) in Sübbeutfd)*

lanb geltenb gemacht. ITtan grünbete trielfad) Kellnerinnenfjeime,

bie von Damen ber befferen Stäube Derwaltet werben. Durd)

biefe fjeime foll bie Berufsorganifation ber weiblichen (Baftljaus-

angeftellten geförbert werben; fie bieten 3ur3eit Unterfunft, Der*

pflegung, Stellenvermittlung unb Red)tsfd)u^. Die <Errid)tung

von üerfidjerungsfaffen gegen Stellenlofigfeit fowie fold)er für

Brautausftattungen ift t)orgefef)en. tDenn bie $ürforge für bie

Kellnerinnen von außerhalb biefes Stanbes fteljenben perfonen

in bie Ejanb genommen würbe, fo ift bies lebiglicf) barauf 3urüdE=

3ufüfjren, baft ber Kellnerinnenftanb nod) nid)t reif genug ift, bie

rDafjrnefjmmtg feiner 3ntereffen felbft in bie Ijanb 3U nehmen.

Die ITtitarbeit anberer Stäube auf biefem fo3ialen (Bebtete l)at

fid) besfyalb als bringenb notwenbig erwiefen.

III. Die flrßeitsjeiten.

(Bemäfe ben Beftimmungen bes § 120e flbfa^ 3 ber (Bewerbe*

orbnung fönnen burd) Befdjlufj bes Bunbesrats für foldje (Bewerbe,

in weldjen burd) übermäßige Dauer ber täglichen flrbeits3eit bie

(Befunbfjeit ber Arbeiter gefäljrbet wirb, Dauer, Beginn unb (Enbe

ber 3uläffigen täglidjen Arbeit$3eit unb ber 3U gewäl)renben paufen

t>orgefd)rieben unb bie 3ur Durchführung biefer Dorfdjriften er*

forberIid)en Anorbnungen erlaffen werben. Diefe Befugnis bes

Bunbesrats trifft nid)t nur auf bie $abrtfarbeit 3U, fonbem fie

be3ief)t fid) auf alle Unternehmungen, bie als (Bewerbebetriebe

an3ufet)en ftnb. Dementfpredjenb fallen unter biefe gefe^lidjeu

Beftimmungen aud) bie Rotels unb (Baftwirtfd)aften. 3nfoIge ber

HUu© 331: Damm = <£tienne, bas Jjoteltoejen. 8



H4 C. Die perfonalfragen im ^otelgetoerbe.

früher wenig gcorbneten Hrbeitst>erhältniffe im £jotel* unb (Saft*

wirtsgewerbe Ijat ber Bunbesrat von feiner Befugnis (Bebraud)

gemad)t unb bie Befd)äftigung ber (Beljtlfen unb £et)rlinge im

Qotel» unb Reftaurantgewerbe burd) bie üerorbnung vom

23. 3anuar 1902 geregelt. Diefe Bunbesratsbeftimmungen be=

3iel;en fid) jebod) nidjt auf bas gefamte perfonal, fonbem nur

auf foldje perfonen männlichen unb weiblichen (Befd)led)ts, welche

im Betrieb ber (Baft* unb Sd)anfwirtfd)aften als (Dberfellner,

Kellner ober Kellnerlehrlinge, als Ködje ober Kod)lehrlinge, am

Büffet ober mit bem $ertigmadjen lalter Speifen befdjäftigt wer*

ben. Die Srage, ob aud) Hushilfsperfonal, insbefonbere Dienft*

boten, bie im Ejausljalt bes (Baftwirtes befdjäftigt finb unb nur

ausbilfstüeife Dienfte im (Baftwirtsbetriebe t>errtd)ten, unter bie

BunbesratsDerorbnung fallen, Ijat bas (Dberlanbesgerid)t Köln

in einer (Entfdjeibung baljin beantwortet, baß Dienftboten bes

Ijotelbefi^ers, bie 3war nid)t fortgefe^t, aber regelmäßig 3U be*

ftimmten 3eiten mit in ber üerorbnung aufgeführten Arbeiten

betraut werben, als (Behilfen im Sinne ber Bunbesratsbelannt*

mad)ung 3U betradjten finb.

Die wefenttidjften Beftanbteile ber Rulje3eitDerorbmmg ftnb

folgenbe: 3ebem (Betjilfen unb £el)rling über 16 3^re ift für

bie tDodje fiebenmal eine ununterbrochene Rul^eU von minbe*

ftens 8 Stunben 3U gewähren, für jugenblid)e flngeftellte, alfo

für (Bel)iifen unb £eljrlinge unter 16 3<*t)ren I)at bagegen bie

Rul^eit minbeftens 9 Stunben 3U betragen. (Eine 24ftünbige

Ruljepaufe fiet)t bie üerorbnung alle 3 tDod)en in (Drten bis 3U

20000 (Einwohnern unb alle 2 tDodjen in Stäbten über 20000

(Einwohnern cor. flufjerbem finb ben flngeftellten in ben übrigen

IDodjen an einem Sage fedjs 3ufammenl)ängenbe freie Stunben,

unb 3war in ber 3eit von morgens 8 bis abenbs 10 Uf)r, 3U ge*

währen. Der 3eitraum 3wifd)en 3wei Rul^etten, welcher aud;

bie flrbeitsbereitfdjaft unb bie paufen umfaßt, barf bei (Behtlfen

höd)ftens 16 Stunben, bei £el)rtingen höd)ftens 15 Stunben be*

tragen, ausnahmen von biefen Beftimmungen fönnen in Babe*

unb Kurorten burd) bie l)öl}ere Derwaltungsbehörbe 3ugelaffen

werben, unb 3war infoweit, als für bie Dauer von brei ITlonaten

eine Üerfür3ung ber täglichen ununterbrochenen Ruhe3eit ber (Be*

hilfen unb £el)rlinge über 16 3ctl?re um eine Stunbe geftattet

werben fann. Dafür müffen aber täglid) swei Stunben Ruhe*

paufen währenb ber Hrbeits3eit gegeben werben. IDirb von biefer
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Ausnahmebeftimmung ©ebraud) gemacht, bann barf 6er 3eitraum

3arifd)en 3toei Rul)e3eiten hödjftens 17 Stunben betragen. (Eine

Detlängerung ber 3trrifd)en ben Ruhe3eiten liegenben flrbeit$3eit

ift 60 mal im 3al)re 3uläffig, unb 3tüar berart, baß jeber $all,

voo auif nur für einen einigen Schilfen ober £ef)rling bie[e Der*

längerung ftattgefunben Ijat, in Anregung fommt.

Seit bem (Erlaß ber befprodjenen üerorbnung finb nun bereits

ad)t 3<*hre ins £anb gegangen, unb aud) ad)t 3af;re tobt fd)on

ber Kampf um biefe Beftimmungen. Arbeitgeber toie Arbeitnehmer

finb mit ber Hrt ber Rul)e3eitregelung red)t un3ufrieben. Die

mehrjährige Praxis E}at ergeben, baß ber fd)ematifd)e Sfjarafter

ber Derorbnung bem IDefen bes (Baftoirtfdjaftsgetüerbes, bas fefjr

üerfdjiebenartige Betriebe in fid) fd)ließt, nidjt entfpridjt. Don
feiten ber Arbeitgeber wirb eingeroanbt, baß bei ber $eftfetjung

ber Beftimmungen infofem ein grober $el)ler begangen trmrbe,

als bie ein3elnen Betriebsarten: Ijotel, Reftaurant, Kurhotels,

Saalgefd)äfte ufro. nid)t auseinanber gehalten würben, obwohl
bie (Eigenart ber ein3elnen Betriebsgattungen eine red)t üerfdjie*

bene Arbeitseinteilung erforbert. Die Arbeitgeber feljen in ber

Sdjematifterung ber Ruljeseitregelung eine fefjr erhebliche Störung

in ber Arbeitsteilung Domefjmlidj ber Ijotelbetriebe, weshalb bie

Durchführung ber gefe^lidjen Ruljepaufen in Dielen $ällen bireft

unmöglid) fei.

3nsbefonbere h<*t ötc 24ftünbige Ruhepaufe bas fjotelgewerbe

ungünftig beeinflußt. Da Aushilfskräfte währenb ber Ruhe3eiten

ber Angeftellten nur in fehr roenigen fällen für bie Dienftlet*

ftungen im Ijotel genügen lönnen, müffen bie Ijotels beinahe

burdjgängig ihr perfonal toefentlid) vermehren, um 3U ermög*

lid|en, bie Dorgefdjriebenen Ruljepaufen einigermaßen burd)3u*

führen. 3m übrigen finb Ausljilfslräfte nur in größeren Stäbten

r>orl)anben, wäljrenb foldje fidj in Babe* unb (Bebirgsorten in*

folge ber bort herrfdjenben teuren £ebensbebingungen feiten auf*

halten. Die ITttßftänbe, bie burd) bie 24ftünbige Rut^eU her*

beigeführt würben, liegen fjauptfädjltd) in bem Umftanbe, baß
ber Angeftellte ftets bei 3wei !TIahl3eiten fehlt. Aud) bie Iur3e

3eitbegren3ung für bie in ben übrigen IDodjen 3U gewährenbe
fedjsftünbige Ruhepaufe Derurfadjt bas 5el)len bes ©ehilfen bei

minbeftens einer ITtahl3eit.

Aus biefen üorljanbenen U^uträglidjfeiten leiten bie Arbeit*

geber bie ttotwenbigfeit ber Remfion ber Ruhe3eitüerorbnung her.

8*
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Die t^otelbefiger erftreben leine Dertü^ung ber Rutjepaufen, fon=

bern eine bat eisernen Betriebsgattungen angepaßte anbermettige

Derteilung ber Rut^etten; benn ber 3ab
1

resbetrieb erforbert bei«

fpielsmeife eine anbere Seiteinteilung als bas Saifontjotel, bas

nur wenige Rlonate geöffnet ift, unb mo bie gefamte Sättgfeit

infolge ber nie! fixieren Betriebs3eit eine bebeutenb intenftoere

(Beftaltung erforbert. Aus ben Arbeitgeberfreifen mürbe ber Dor=

fd)Iag unterbreitet, bie r>erfd)iebenartigen gaft= unb fd)anfroirt=

fobaftUdjen Betriebe in (Bruppeu 3ufammen3ufaffen unb bie Rub,e=

weiten für bie eisernen (Bruppen befonbers feft3ulegen. Dabei

follen aber aud] alte ben gafttnirtfehafttichen Betrieben oerroanbten

Unternehmungen, bie fieb, geroerbsmä&ig mit ber Beherbergung

unb Dertöftigung frember (Säfte befaffen, alfo bie penfionen, 1)0=

fpi3e ufro. gleichfalls unter bie Bunbesratsoerorbnung geftellt

toerben. Serner mirb non ben fjotetbefi^erlorporationen norge*

fcblagen bie für Babe* unb Kurorte toätjrenb ber Saifon 3uläfftge

ßerabfeljung ber täglichen Rut^eit für flngeftettte über 16 3ab,re

auf 7 Stunben nicht für brei, fonbern für bie Dauer Don fünf

Ittonaten 3U gemähten, um ben Kurb,oteIbefi^ern 3U ermöglichen,

bei etwaiger Derlängerung ber Saifon bie bisherige flrbeitsetm

teilung bei3ubet)alten. Diefe Kon3effion an bie Babet)oteIbetrtebe

mürbe fid] infofern rechtfertigen laffen, metl ber Srembenoerfeljr

in ben Kurorten bebeutenb mehr als berjenige m ben Stabten

mit 3abresfrembennerfeb
1
r oon ben roirtfd)aftlid)en Konjuntturen

unb ber Witterung beeinflußt roirb, unb es bestjalb bem Bebürf*

niffe entfprädie, ben Botels in ben Babeorten eine etmas grofeere

Bemegungsfreitjeit in ber Seftfe^ung ihrer flrbeits3eiten etn3u=

räumen Weiterhin roirb geforbert, Uberarbeit nid)t 60 mal pro

Betrieb fonbern 60 mal für jeben flngeftellten 3U3ulaffen. Die

bauptfädilidifte flnberung in ber Rub^eiteinteilung, bie bte fjotel»

befttter erftreben, beftefjt barin, ftatt ber 24ftünbigen Rub,e3ett,

bie wneit in ben Stäbten mit mehr als 20000 <£inmot)nern alle

14 Sage unb in ben ©rten mit weniger als 20000 Gintoofmern

alle brei Wochen 3U gemätjren ift, eine möchentltch 18ftunbtge

ununterbrochene Ruhbett ein3ufül)ren unb aufeerbem etne tag.

liebe ebenfalls ununterbrochene Ruhe3eit t>on 3toei Stunben, bte

in ber 3eit dou 7 Uhr morgens bis 1 1 Uhr abenbs 3U hegen

hätte, fefoufefym.

Die Dorteile einer berartigen Seiteintettung mürben t>omebm=

lieh barin 3u erbltcten fein, ba& ber Hngeftellte nur bei einer fjaupt=
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mafyljett iemals fehlen, unb ber fjotelbefi^er bemnad) mit weniger

Perfonal ausfommen würbe, flud) roürbe bie Ijausorbnung eine

letztere Jjanbljabung erfahren. Beginnt bie 1 8 ftünbige Kuweit

bes Abenbs nad) Beenbigung ber Arbeit, bann fönnte bas jugenb=

ßd)e unb wetblid)e perfonal an bem nädjtltdjen Ausbleiben t>er*

l)inbert unb fo t)or ftttlidjen Ausfdjrettungen bewahrt toerben.

Die 3wedmafjigere Derteilung ber paufen roürbe ferner bem

Jjotelperfonal ermöglichen, ftd> mefjr wie bisher ihrer $amtlie 3U

toibmen. Der ©rünbung eines eigenen Jjeims roäre bal)er etjer

bie IDege geebnet. Unb nid)t 3ule^t ift 3U berüdfid)tigen, baft

burd) bie Abänberungsöorfd)läge bie ©efamtbauer ber Rut)e3eiten

fid) günftiger geftaltet. IDäfjrenb nad) ber beseitigen Rut^eU*

regelung in ©rten mit met)r als 20000 (Einwohnern bie <5e*

famtbauer ber Rutjepaufen innerhalb 14 Sagen 134 Stunben

beträgt, würbe fte fid) bei Berüdfidjtigung ber Abänberungsüor*

fd)läge ber Arbeitgeber auf 156 Stunben erhöhen. Der flngeftellte

hätte bemnad) burd)fd)nittlid) 11 Stunben Rutjepaufen metjr als

roie bisher pro H)od|e. Die feierten Beftrebungen ber Ijotelbe*

fitjer werben von ben Angeftelltenüerbänben nicf)t unterftütjt.

H)ol)l forbern aud) bie letjteren eine Reüifion ber Rut)e3eitüer=

orbnung, aber nach einer anbexen Richtung l)in. Die ITTeIjr3at)I

ber Berufst>erbänbe ber ©aftwirtsangeftellten verlangt eine Aus=

beljnung ber Rul)e3eitbeftimmungen auf alle Angeheilten im

Ijotel* unb (Baftwirtsberufe, alfo aud; auf bie tjausbiener, 3im=

mermäbdjen, Portiers ufw., fobann eine wöchentliche 36 ftünbige

ununterbrochene Rut)e3eit unb eine (Erhöhung ber tTad)truhe auf

9 Stunben. ®b bie $orberungen ber Arbeitgeber ober bie ber

Arbeitnehmer Ausfidjt auf Derroirüidjung haben, bies 3U entfd)eiben

ftel)t erft einer lommenben 3eit 3U. Aber wirb einmal bie Rul)e=

3eitt)erorbnung einer Retrifion unter3ogen, bann ift {ebenfalls

3U erwarten, baft nid)t nur ein Seil ber (Baftwirtsangeftellten,

fonbern bas gefamte Arbeiterperfonal in ben Rotels unb (5aft=

wirtfd)aften itjr unterteilt werben wirb, was ber (Berechtigtet

in fo3ialpoIitifd)er fjtnftdjt burd)aus entsprechen würbe.

IV. Die £öfynung$metl)o6en,

3n leinem anhexen (Bewerbe wie im (Baftljofgewerbe l)at bie

£ot)nfrage fotriel Unruhe heraorgerufen, fo aufeerorbentlid) nad)=

teilige $olgen g^ettigt unb gleid)3eitig in fo umfangreid)er IDetfe
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bie Krittt aller Beüölferungslreife über fid) ergeben laffenmüffen!

Die (Eigenart bes fjotelbetriebes mad)t fid) aud) in ber <Entlö>

nung ber (Bafttjofangeftellten geltenb. Bie 3nanfprud)nabme &«

perföntid)en Dienftleiftungen bes perfonals burd) bie Jjotelgäfte

bat babin gefütjrt, bafe bie Angefteltten 3U einem Geil Don bem

reifenben publitum in $orm bes Grmfgelbes für ttjre Dtenft=

leiftungen entfdjäbtgt werben. Dtefe Art ber Bejahung tonnte

fid) naturgemäß nur bei benjenigen flngeftellten berausbilben,

bie in unmittelbare Berübrung mit ben Fjotelgäften tommen, bte

bemnad) im äußeren Betrieb bes fjotels befd)äftigt toerben. 3c

größer bie bireften Bejiebungen 3totfd)en ©aft unb perfonat fmb,

befto erbebtid|er ift ber pro3entuale Anteil ber tErtntgetber an

bem (Befamteinfommen ber flngeftellten. Dasjenige perfonat, bas

in feine Berübrung mit bem Fjotelgafte gelangt, bas nad) unferer

(Einteilung im inneren Betriebe bes fjotels befdjäftigt ift, bejiebt

feine (Erinfgelber, fonbern ift Iebiglid) auf bas fefte <5et)alt an=

getoiefen. tDir finben bemnad) im Fjotelgeroerbe, oon flusnabmen

abgefeben, im atigemeinen folgenbe £öbnungsmetf)oben

:

1. $efte (Bebalts3ablung an biejenigen flngeftellten, bie in feine

btreften Be3iebungen 3um Fjotelgaft treten, hierunter finb 3U

redmen: Das Küd)enperfonal, bas Kellerperfonal, bie tecbmfdjen

flngeftellten roie ITtafdjiniften, J^er, Sdjreiner, Sdjloffer, bie

Fjausbälterinnen, tDei^eugbefdjltefeerinnen uft».

2. Sefte (Bebalts» toie Grinfgelbbesüge bei benjenigen flngeftellten,

bie in birette Berübrung mit ben Sremben tommen, fpe3iell

für beren Bebienung Sorge 3U tragen baben. Unter biefe Ka=

tegorie fallen: Die (Dbertellner, Kellner, 3immermäbd)en, por»

tiers, fjausbiener, £iftt»ärter ufro.

Das fefte (Bebalt beftetjt in ben bäufigften Sailen in barer

<5eIÖ3ablung unb in freier tDobnung unb Derföftigung. (Es ift

jebod) lerne feltene (Erfdjeinung , bafe foldje flngeftellte, beren

tEätigleit b°be €rinfgelbbe3Üge ermöglidjen, nidjt nur auf jebe

bare (Mbsabhtng w>r3id)ten, fonbern nod) Abgaben an ben Unter»

nebmer entrtd)ten müffen. Der beffere fjotelbefifeerftanb fennt

fretlid) berartige tttafmabmen nid)t, bie nid)ts weiteres als eine

oerftedte Teilung ber tErinlgetber 3t»ifd)en Unternebmer unb Ar»

beiter finb. Die große Bebeutung, bie bie Grmfgelber in ber <Ent=

löbnung ber fjotelangefteilten fptelen, bat bte£obnfrage imffiaftbof»

geroerbe cor bas $orum ber öffentlidjen Kritit geführt. Uid)t weil
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bas Srinfgelö im fonftigen Zehen nid)t 311 finben wäre, fonbern

weil es fid) gerabe im Hotelgewerbe 311 einer faum ausrottbaren

Sitte entwicfeltijat. tlrinfgelber finb überall 3U finben, imStrafeen-

baljnüerleljr, bie Dienftboten erhalten foldje bei gefelligen Der-

anftaltungen von ben (Säfte ber einlabenben $amilien, bie tEljeater-

bebienfteten werben 311m Seil burd) Srinfgelber abgefertigt. Aber

Ijier bilbet bas Srinfgelb feinen fo toefentlidjen Beftanbteil im

£öf)nungsft)ftem wie im Hotelgewerbe. 3m (Baftwirtsfdjaftsbetrieb

ift bas Grinlgelb ein wefentlid)er $aftor in ber £ol)nfalfulation,

unb ijauptfädjiid) von biefem (Befidjtspunfte aus wollen wir bas

(Erinfgelbtoefen im Hotelgewerbe einer Betrauung unter3iel)en.

Unter ftrmfgelb t)erftet)en wir eine red)tlid) nid)t 3U bean=

fprud)enbe üergütung für eine Dienftleiftung. Aus biefer Defi*

nition ergibt ftd) fdjon einroanbfrei bie (Eigenart ber (Einkommens*

t>erl)ältmffe berjenigen fjotelangeftellten, bie auf Srinfgelberbe3Üge

angewiefen finb. Diefer Heil bes Ijotelperfonals Ijat nur einen

red)tlid)en Anfprud) auf bas vom Unternehmer 3U 3al|lenbe <5e*

t)alt
r
waljrenb ber Ijauptteil bes (Einkommens, bas Grinfgelb,

einen red)tlid)en Sd)u^ nid)t befi^t. tDeldje ITtottDe bem Srinf*

gelbgeben urfprünglid) 3ugrunbe lagen, lann nur vermutet wer*

ben; benn bas Srinlgelb ift beinahe fo alt wie bie XDelt felbft.

(Eine (Erklärung für bie Bereinigung feiner (Einführung finben

wir barin, bafc es wol)l 3uerft für befonbere Dienftleiftungen ge*

geben würbe. Als <Entfd)äbigung für (Ejtraleiftungen mag es aud)

im Hotelgewerbe 3U allererft in bie (Erfdjeimmg getreten fein.

3m Altertum, im Ittittelalter, ja bis in bas 19. 3ctl)rl)unbert

tjinein war bie 3at)l bes in einem ©aftljaufe angeftellten perfo*

nals üerljältnismafeig gering. Die 3at)l ber Angeftellten reidjte

gerabe aus, um bie notwenbigften Arbeiten im ©aftfyaufe 3U üer*

richten; bie Bebienung ber (Mfte reifte bemnad) nur fo weit, als

ber (Baftljofbetrieb bies unmittelbar erforberte. Beburfte ber

Hotelgaft eines Angeftellten 3U einer befonberen Dienftleiftung, fo

roar es billig unb redjt, bafj ber Angeftellte für ejtra geleiftete

Dienfte eine befonbere Belohnung Don feiten bes Ijotelgaftes er*

l)ielt. Auf biefe IDeife wirb bas Srinfgelb feinen (Eingang im

Hotelgewerbe gefunben Ijaben. tttit bem 3uneljmenben Reiferer*

leljr, bem gefteigerten Bebürfnis ber fjotelgäfte Ijaben aud) bie

befonberen Dienftleiftungen eine Dermeljrung erfahren, unb ba*

mit I)at aud) bas tErinfgelb als (Entlohnung für bie (Ejtrabemüf)*

ungen bes perfonals fid) allgemein eingebürgert. Der Hotelbefitjer
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mufjte ben gefteigerten Bebürfniffen bes reifenben publifums

burd) Üermehrung feines perfonals Rechnung tragen. Da er aber

nicht in ber £age mar, bie ITtehrausgaben für £ölme allein 3U

tragen, fo mußten bie flngeftellten, benen bie Bebienung ber Säfte

obliegt, auf bie <Erinfgelberbe3Üge hingeroiefen merben. Die (Saft»

hofbefi^er hätten 3toar bamals auf (Brunb einer allgemeinen (Erhöh*

ung itjrerpreife biefe ITtehrtoften in oollem Umfange übernehmen

fönnen, aber bie Konfurren3 3toang fie, tjierüon flbftanb 3U

nehmen. Das reifenbe publifum mufj bemnad) in 5orm ber

tXrinfgelber 3U ber (Entlohnung bes perfonals beitragen, roas frei»

Iictj in ber tDirtung audj nidjts anberes als eine — aber oer=

f
tecfte — <Erb.0b.ung ber preife bebeutet. So tjat bas Grintgetb»

geben im tjotet fid) t)iftorifd) entroidett; urfprünglid) eine Boni»

fifation für befonbere Dienftleiftungen ift bas Grintgelb infolge

ber Dermet)rung bes für bie Bebienung ber (Mfte beftimmten

Perfonals eine geroot)nt)eitsmafeige Abgabe an bas fjotelperfonal

geroorben. Da ber tjotelbeftfcer bereits früher bei feiner £otjn=

latfulatton mit einer teiltoeifen Hbroö^ung ber £ot)nfoften auf

bie tjotetgäfte rechnete, unb biefes Derfatjren fid) allgemein ein»

gebürgert hat unb 3ur (BetDob.nb.eit, bas Grintgelbgeben im Qotel

3ur Sitte geroorben ift, fo mufete aud) bas moberne fjotetgemerbe

biefen auf gefcbjdjtlidier (Enttoidlung bafierenben (Sebraudj über«

nehmen ; benn roar einmal bas Grinfgetb allgemein eingeführt,

fo tonnte es nidjt mit einem Schlage aus ber IDeit entfernt a>er=

ben. 3ur Sitte geworbene ©ebräudje tou^eln befanntermafeen fo

tief, bafs fetbft bie größten flnftrengungen fie nid)t 3U r>ermd)ten

imftanbe finb. Aber bas Grintgelb hat fid) nidjt nur 3um (Ent»

gelt für Dienftleiftungen ber flngeftellten entoidelt, fonbern es

ift 3U einem beträdjtlidjen Umfange aud) 3um Beftedjungsgelb

geroorben. Durd) Dorausbe3at)lung besfelben fidjert fid) ber IjoteI=

gaft bie befonbere flufmertfamteit bes perfonals, bie freilich bann

3ur Solge hat, bafe bie flngeftellten biefen Saft in einer metft

ben fjotelbefit^er unb bie übrigen (Bäfte benadjteiligenben IDeife

3u nerforgen beftrebt finb. Dafe bas tErintgelb in biefer $orm als

ein mit allen mittein 3U betampfenber flustrmdjs 3U betrachten

unb in ieber t)tnfid)t 3U certoerfen ift, bebarf taum ber (Ertoät)*

nung. Das Urintgelb laftet auf bem fjotelgetoerbe toie ein fdfroerer

fllpbrud; benn es beeinträchtigt infolge feiner bemoralifierenben

tDirtung bie fo3tale Stellung ber (bafthofangeftellten aufs fd)tr>erfte.

Das 3agen nad) tErintgelb hat 3um Geil nid)t nur ben Derluft
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iebes Selbftbewufetfeins, iebes perfönlidjen Stoves 3ur 5olge
r

fonbern es fü^rt begreiflicherweise aud) leid)t 3U Unreblid)fetten.

So fel)r aud) bas Grinfgelb auf (Brunb feiner gefd)id)tltd)en (Ent*

widlung als eine 311 red)tfertigenbe Abgabe angefeljen werben

famt, fo fel)r mufe bas Befteijen biefes (Bebraud)es vom ftttttd)*

moralifdjen Stanbpunfte aus bebauert werben.

Heben bie in moralifd)er Ijinfidft ungünftige Beeinfluffung bes

fjotelperfonals treten bie Itad)teile
r
bie bem (Baftfjofbefi^er in ge*

fd)äftlid)er Be3iel)ung burdj bas Grinfgelb erwad)fen. Der Kellner

beifpielsweife, ber von bem Jjotelgaft ein größeres Srinfgelb er*

bofft, wirb beftrebt fein, biefem fotriel tote mögltd) auf Koften

bes ^otelbefi^ers 3U bieten; benn ba ber Kellner 3um größten

Heile vom (Baft entlohnt wirb, wirb bas 3ntereffe bes flngeftellten

meljr auf bie beftmöglid)e Bebürfnisbefriebigung bes (Baftes als

auf bie (E^ietung eines (Befd)aft$gewinnes gerietet fein, mit

einem IDorte, bas Srinfgelb fütjrt 3U einer 3ntereffengemeinfd)aft

3tüifd)en Ijotelgaften unb Ijotetperfonal 3um tta<f)teile bes (Saft*

fjofbefi^ers. $ür bas reifenbe publilum ift bas Hrinfgelbgeben eine

unangenehme Begleiterfd)einung bes Ijotetaufentljaltes, am wenig*

ften wegen ber für biefeSwedenotwenbigen Ausgaben, fonbernmeift

wegen bes (Befüljls, bafe jebe Ijöflid)feit bes Ijotelperfonals nur

in ber Dorausfe^ung auf ein angemeffenes tErinfgelb erfolgt.

Un3weifelf)aft wirft bie Sitte bes Srtnfgelbgebens als eine feljr

ftarfe Belaftigung bes Reifet)erlel)rs, bie mandjem $remben bas

Reifen fdjon verleibet Ijaben mag, um fo meljr als bem £?oteI-

gaft bie Derteilung ber Hrinfgelber felbft obliegt, unb bem 5rem=

ben beim Derlaffen bes Ijotels fid) ftets bie $rage aufbrängt, ob

bie Srinfgetber aud) ben (Erwartungen bes Ijotelperfonals ent*

fprod|en haben. Die Unbequemlid)Ieiten, bie mit bem Grinfgelb*

geben für bie fjotelgäfte üerbunben finb, l)aben baljer fd)on feit

Auffommen besfelben Beftrebungen auf Abfd)affung biefer 3ur

Sitte geworbenen Unfitte ge3eitigt. (Brünbe, bie für bie Abfd)af=

fung bes tErinfgelbes fpredjen, finb in mt3äl}ligem Rlafte Dor=

i)anben. (Baftl)ofbefi^er, perfonal wie fjotelgäfte finb in gleicher

tDetfe an ber Abfd)affung bes (Erinfgelbes intereffiert. An Der*

fudjen, bem RTifeftanb bes Hrintgelbwefens ab3ul)elfen, l)at es

nid)t gefehlt. Aber bebauerlid)er tDetfe haben fie alte nid)t Der*

mod)t, bem tErinlgelb ben (Baraus 3U machen.

3u Beginn ber 90 er 3at)re bes vorigen 3al)rl;unberts l)at

ber 3nternationale fjotelbefi^eroerein eine Kommiffion 3ur £öfung
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ber Grinigelbfrage eingefe^t, bie mehrfadj getagt, ein reichhaltiges

ITIatertal 311t Beurteilung biefer fdjttriertgenSrage fjerbeigefdjafft,

aber feine £öfung gefunden tjat. (Einige Ijotelbefi^er Ijaben üer=

fud)stt>etfe in ihren Betrieben bas Grinlgelb abgefcfjafft, metft

aber hiermit fer/r fd)led)te (Erfolge er3ielt. 3nsbefonbere roaren

es grofte Sd^tx>et3er Ijotelbetriebe, bie burd) l)öf)ere fefte (Bemalter

ihre Angeheilten unabhängig Dom Grinlgelb 3U madjen fudjten,

unb in benen teifoeife bis 3um heutigen Sage bas Urinfgelbgeben

lein allgemeiner (Bebraud) ift. Oertjaltmsmäfeig gute (Erfolge mit

ber Abfdjaffung bes Grinfgelbes t)at bas §ofpi3 ber Berliner

Stabtmiffion gemadjt, bas feine Angeftellten, roie beinahe alle

djriftlidjen I}ofpi3e, entfpredjenb honoriert unb für bie tttehraus=

gaben an £öl}nen einen pro3entualen 3ufd)lag 3ur Jjotelredjmmg

ergebt. Das I)ofpi3 be3at)lt bei freier üerpflegung unb IDohmmg

als monatliches (Behalt an (Dberfellner 250, 3immerfellner 100,

Saalfellner 100, fjausbiener 100 bis 150, 3immermäbd)eu 60

bis 75 unb an ben Portier 250 ITTarl. Dafür ift jebod) ben An*

geftellten ftrengftens unterfagt, Srinfgetber an3unet)men. Die (Be*

fdjäftsfarten biefes f)ofpi3es enthalten ben paffus: „Das allfeitig

als läftig empfunbene Grinfgetbgeben ift in unferem £)aufe, aber

aud) ohne Ausnahme, abgefdjafft, unb berechnen toir ben geehrten

(Bäften unferes Kaufes einen feften pro3entfa^, burd) toeld)en

unfere Angeftellten fo be3arjlt werben, baft bas tErinfgelbgeben

mit gutem (Betriffen unterbleiben fann unb folL" Unb in ben

(Baföimmern ift folgenbes piafat angebrad)t:

tErinf gelb.

„Die neuerbings allgemeinen Begebungen ber (Baftrjofbefi^er unö

bes Kellnerftanbes 3m: Abfdjaffung bes tErinfgeibuntoefens , b. h- bes

Derroeifens ber Fjotelangeftellten htnfttf)ttid) ihrer (Erjften3 auf Znnh
gelber, 3U unterftü^en, ha&en bie 3nitiattt>e ergriffen, 3U roeldjer

uns ber (Beift unferes Kaufes getoifferma&en r»on felbft brängt, unb

roir hoffen, baß bie geehrten (Bäfte unferes Kaufes uns in biefem

Streben ihre Unterftü^ung gern 3uteil roerben laffen. Das Grtnf*

gelbgeben ift in unferem fjotel abgefd|afft, unb roirb ben geehrten

(Bäften für Hblöfung besfelben ein fefter pro^entfa^ mit auf bie

Rechnung gef<f)rieben. Aus ber auf biefe töeife nereinnahmten Summe
roirb ben Angeftellten unferes Kaufes ein ihren £etftungen entfpre*

d|enbes (Behalt be3ahlt, bas fie t)ollftänbig unabhängig com Grinf*

gelb mad)t, roeshalb bieDireftion im3ntereffe ber UToral unb unferer

l^ausorbnung bie (Bäfte ebenfo höflich als bringenb bittet, fetnerlei

Grinfgelb mehr 3U geben. Der feftgefe^te pro3entfa^ fommt in fol-

genber Sorm als Auffcrjlag auf bie Helming:
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fluf öen jeweiligen Rechnungsbetrag bbju 20.- VL 15%^ w%
"

;.;
über 100- m. 5 %.

einem Aufenthalte »on webr als einer IDo^e 10% im Durd>

fdjnitt."

3m lEreppenfiaufe ift an mehreren fid)tbaren Stellen öle Auf.

fcbrift angebracht:

tOir bitten unfere geehrten ©äfte ebenfo fiöfttd) rote bringen*, feiner=

lei tlrinfgelb in btefem fjaufe 3U geben.

Das t)ofpt3Öer Berliner Staötmtfftott ronnte entfprecf,enö feinem

rDefen beöeutenö letzter als öie übrigen Jjotelbetriebe Öa3u

übergeben, öas Grinrgelögeben öurd) öie angeführten mafjnafimen

eimufcbränten. Dafj öle üerfudje öer übrigen Rotels bemale

öurcbroeg fetfgefälagen haben, ift auf üerfcfjteöene, nur 31t letcr,t

au begreifenöe Urfadjen 3urücr3ufübren. (Einmal mar es öte Kon«

Iurren3 unter öen Jjotelbefifeern, öte ein allgemeines Dorgeljen

gegen öte Grinfgelber üerettelte; öenn nur roenn öie maf3gebenöen

fiotelbetriebe an einem ©rte gemeinfam Öa3u übergeben, einen

3ufd]lag für Ablöfung öes Srinlgelöes 3U ergeben, anrö öte

Durchführung öiefes Derfabrens ermöglicht. Dem llmftanbe öer

Uneinigst öer Jjotelbefifcer ift ferner 3U3ufcb,reiben, öafj öiefemgen

Rotels, öie ernftlid} öie Abfcfjaffung öes Srtnfgelöes beabficfjttgen

würben, lein gutes perfonal 3u feftcn £ob.nfä^en erhalten tonnten,

weil öte übrigen (bafthofbetriebe öen Angefteilten infolge öer

Grinfgelöeinnahmen als eine beffere (Einnahmequelle öünfen wur=

öen. Unö öamit ftetjen totr t»or einem weiteren Ejtnberms, öas

öartn befteht, bafe öte Hngeftellten mit wenig Ausnahmen fid}

für öie Beibehaltung öes Urtnrgetbes ausgefprochen haben, weil

fie etnerfeits in einer feften Entlohnung leinen oollwerttgen (Erfa^

für öas Grinfgelö erblicfen, anöererfeits öer ITleinung finb, bafe

fie öurcb, eine teöiglid) in fefter <5et)alts3ahlung beftehenöen <Ent=

lohnung 3U feb,r in öte Abtjängigteit öer Unternebmerfretfe ge=

raten Unö nicht 3ub# beftetjt öie Scf)wierigteit öer Gtintgelö»

abfchaffung in öem Umftanöe, bafj öie cjotelgäfte fid) leine Dor=

fctjrtftcn über öas lErtnfgelbgeben machen laffen unö ürmfgelöer

trofe eines etwaigen Derbotes geben würöen. (Ein nicht unwefent=

licb.es moment, öas gegen öie Hrinfgelöabfd)affung ins Selb ge=

fütjrt roirö, ift öann ferner barin 3U erbltcten, als angenommen

toirö, bafj öie Beöienung öer fjotelgäfte nach Abfdjaffung öes

lErtntgelöes leine fetjr aufmerlfame met)r fein würbe. Diefer <Em=
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toanb ift nid)t gan3 unberechtigt. Der tjimseis, bafj im lauf*

männifd)en Derlefyr im allgemeinen Kauf unb Derlauf Don tDaren

ofyne Srinfgelbabgaben beroerlftelltgt werben, ift besljalb nidjt

angebrad)t, weil gerabe im Ijotelbetriebe ben flngeftellten in ber

Beljanblung ber (Bäfte ein großer Spielraum bleibt. Das per*

fonal lann einen ©aft tjöflid), aber oljne feljr 3Ut)orIommenb 3U

fein, betjanbeln, ot)ne gegen bie 3nftruItion ber £)oteIleitung 3U

üerftofjen. Die befonbere flufmerlfamleit erlauft fidj eben ber

(Baft burdj Oerabreidjung von tErinfgelbem. Die ßbfdjaffung bes

(Erhrfgelbes fann nur bann burdjgefüfyrt werben, wenn alle be=

teiligten Kreife, Ijoteliers, flngeftetlte unb Ijotelgäfte gemeinfam

Stellung gegen biefe (Entloljnungsweife nehmen unb bie entfpredjen*

ben UTafsnaljmen treffen. Da aber eine (Einigung biefer Kreife

faum herbeigeführt werben bürfte, roirb bas Srinlgelb aud) ferner*

l)in bie Be3al)lung bes tjotelangeftellten bilben. Ulan Ijat aus ben

Kreifen bes reifenben publtfums ben fjotelbefitjem in mwerbienter

tDeife trielfad) ben üorwurf gemadjt, fie würben ber Rbfdjaffung

bes Srinfgelbes nidjt bas nötige 3ntereffe entgegenbringen, ol)ne

3U bebenfen, bafs ber fjotelbefi^er oljne Ijtlfe bes reifenben Pub*

lifums unb feines perfonals überhaupt nid)t in ber £age ift, bas

tErinlgelb ab3ufd)affen. <5el)t ein Jjotelbefitjer ba3U über, feilte

Hngeftellten burdj l)öl)ere (Behälter üon ben Srinfgelbereimtafymen

unabhängig 3U madjen, fo würbe bies nur 3ur $olqe fyaben, bafj

bie S^emben wegen ber burd) bie t>ermel)rten Unloften bebingten

(Ert)öl)ung ber Ijotelpreife von nun an anbere Ijotels auffudjen

würben. (Erfpamiffe an tlrinlgelbern treten nid)t in bie (Erfdjei*

nung; benn Grinfgelber werben \a audj nadj tüte t>or weiter

gegeben, aud) wenn fie abgefdjafft wären.

Grotj ben üorljanbenen Sdjtoierigleiten Ijat in neuefter Seit

ein £onboner Ijotel, bas Stranb palace, bas (Erinfgelb r>om Sage

feiner (Eröffnung an abgefdjafft. Die Hngeftellten erhalten einent*

fpred|enbes 5t?u™r bie Hnnafyme von Srinlgelbem wirb mit fo=

fortiger (Entlaffung beftraft. Die £öl)ne finb anteilig in bie Ijotel*

preife einfaHuliert. Der Reifenbe be3al)lt beifpielsweife für ein

3immer mit einem Bett, Bab unb £rül)ftüd 6 Warf pro Sag.

fjierson entfallen auf bas £ogis 3.50 ITTar!, bas Bab 1 UTarl,

bas $rüf)ftüd 1 UTarl unb bas £ol)nfonto 50 Pfennige. (Db biefes

Ejotel in ber £age fein wirb, fein Prin3ip aufredjt 3U erhalten,

mufe bie 3ulunft lehren.

Dafe nad) ben befteljenben Umftänben bie Srinlgelbfrage in
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einer befriebigenben Art allgemein nidjt 3U löfen tft
f
hat bie be^

reits angeführte Srinlgelbfommiffion bes internationalen fjotel*

befi^ervereins leiber erfennen müffen. auf (Brunb eingetjenber

Unterfud)ungen von feiten ber Kommiffion Ijat biefer Derein im

3al;re 1905 in folgenber Refolution feine Stellung 3U ber Srinf*

gelbfrage prä3iftert: „Da alle unfere vieljährigen Bemühungen

3ur £öfung ber Urinlgelbfrage an bem (Egoismus bes publitums

gefdjeitert finb, welkes bas Srmfgelb vielfach gibt, um fid| Dienfte

unb Dorteile 3U verfd)affen, bie nid)t 3um regulären Betrieb bes

Ijaufes gehören, fo foll bal)in getvtrft werben, baft bas Srinfgelb

lebiglid) als flusbrud ber3ufriebenl)eit mit berBebienung unbDanf*

barfeit hierfür betrautet roirb. fluf rDunfd) ber (Säfte übernimmt

bie fjotelleitung bie Derteilung bes eventuellen Srinfgelbes unb

fdjlägt einen 5ufd)lag von 15% *>ei einer Rechnung bis 20 Ittarf

b3U). $ranls unb 10% bei höheren Beträgen t>or. Diefe Summe

foll unter ttltttvirlung bes perfonals an bie flngeftellten verteilt

werben."

(Ein tvirtfames IKittel gegen bas Srinfgelbgeben tvürbe nur

in einem ftrafredjtlidjen Derbote 3U erbliden fein. Da aber ber*

artige ©efe^esbeftimmungen in unfer Redjtsfqftem nid)t paffen,

fd)eiben fie in Deutfdjlanb von vornherein als Kampfmittel gegen

bie tErinfgelbfrage aus. Aber bafe bas Strafredjt bereits 3ur Be=

feitigung ber Srinlgelber h^range3ogen tvurbe, betoetft ein Bei*

fpiel aus bem £anbe ber unbegren3ten Tltöglt^leiten. Der ante«*

rifanifdje Staat tDafhtngton an ber Küfte bes Stillen ©3eans hat

in fein Strafredjt Beftimmungen gegen bas Srinlgelbgeben unb

^nehmen aufgenommen. Rad) ITtaftgabe berfelben mad)t jeber

flngeftellte eines £o!aIs, eines Ijotels ober (Eafes, ber um ein

Grinlgelb bittet ober ein foldjes annimmt, unb jebe perfon, bie

Grinfgelb gibt, fid) einer (Befetjesübertretung fdjulbig. 3iemlid)

harte Strafen follen vorgefehen fein. Um bie fd)äblid)en (Eintvir*

lungen bes Grinfgelbes im Rahmen bes möglichen 3U befettigen,

haben ein3elne Ijotelbetriebe bie Dorfdjrift erlaffen, bafe alle

Grintgelber an eine fog. perfonalfaffe ab3uliefern finb. Arn Rtonats=

enbe ober 3U anhexen Terminen tverben bann bie in ber Kaffe

befinblidjen Beträge nadj beftimmten ©runbfä^en unter bas per=

fonal verteilt. Dies Derfahren l\at u. a. ben Dor3ug, bafe alle

flngeftellten in einer ihrer flrbeitsleiftung entfpredjenben IDeife

an ben SrinIgelberbe3Ügen Anteil nehmen. Die großen Sd)xvierig*

leiten, bie bie Beftrebungen auf flbfd)affung bes Oirinfgelbes 3U
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überwinben haben, laffcn leiber bie Hoffnung nicht auffommen,

bafe in btefer £öI)nungsmetI)obe eine änberung in abfetjbarer

3eit eintreten wirb. Se^en wir aber einmal tljeorettf d> voraus,

bie notwenbigen Dorbebingungen für bie Hbfdjaffung bes tErinf*

gelbes feien gegeben, eine (Einigung 3totfd)en fjotelgaften, (Baft*

hofbefitjem unb flngeftellten wäre ehielt; in weldjer tDeife würbe

bann bie £ol)nfrage im Hotelgewerbe 3U regeln fein?

Aus ber gefd)id(tlid)en (Entwidlung bes tErinfgelbgebens im

Qotel ift 3U entnehmen, bafj bas Srtnfgelö 3uerft als (Ejtragrati*

fifation gegeben würbe, fpäterhin als £ohnanteil, ber vom Ijotel*

gaft 3U tragen ift, in bie (Erfdjeinung trat. Bei ben £ohnausgaben

rechnet bemnad) ber Ijoteibefi^er mit ber Übernahme eines £ol)n*

anteiles burd) bie Jjotelgäfte, er bejaht biejenigen Hngeftetlten,

bie £rinfgelber erhalten, entfpredjenb geringer. Da bie £ot)nbe-

träge aber einen erhebüdjen tEeil ber Betriebsunfoften, bie bie

(Brunbiage für bie KaHulation ber Derfaufspretfe (Preife für Der*

löftigung unb £ogis) btlben, ausmalen, wirb burd) eine Uber*

nähme besjenigen £ol)nbetrages burd) ben £)otelbetrieb, ber in

5orm ber tErinlgetber 3ur3eit entridjtet wirb, ber Unfoftenetat

wefentiid) erl)öl)t, fo baß eine nidjt unbebeutenbe Derfd)iebung

ber fjotelpreife bie natürtidje Solge ber tErinfgelbabfdjaffung fein

müßte. Die Befeitigung ber tErinfgelber ift fomit hauptfädflid) ein

ljanbelsted)mfd)es Problem. Sie bebingt eine Deranberte preis*

lallulation. Iteljmen wir an, bafe burd)fd)uittlid) ber Ijotelbefi^er

y3 , ber (Baft % 3U ben £öljnen bes perfonals betträgt, bann

Ijätte ber Ijotelbefi^er bei Befeitigung ber Grinfgelber bas Drei*

fad)e ber bisher ge3al)lten £öl)ne 3U entrid)ten unb entfpredjenb

feine preife 3U erhöhen. tOeld)e mittel würben nun 3ur Derfü*

gung fteljen, biefe ITTeljrloften für bie £öl)ne 3U t>erred)nen?

Die primitiofte Art ber Preiserhöhung beftetjt in einem pro*

3entualen 3ufd)iag 3U ber Jjotelredjnung für Bebienung ober für

Hblöfung ber tErinlgelber in ber Art beifpielsweife, baß unter

Beibehaltung ber bisherigen preife bei einem Betrage bis 3U

20 IHarl 15%, über biefen Betrag hinaus 10% für Bebienung

in flnred)nung lämen. ©b freilich biefer 3ufd)lag ausreidjen

würbe, ift eine anbere$rage. Das Ungenaue in biefer Derfahrens*

weife befteht auf {eben Sali barin, baß ber Betrag für Bebienung

in lein ridjtiges Derl)ättms 3ur eigentlid(en Dienftleiftung 3U

bringen ift. (Ein (Baft, ber ein Simmer für 20 ITtarl pro Gag

gemietet hat, würbe biefelbe Summe, bie ein anberer (Baft, ber
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für fein 3immer nur 4 ITTarf entrichtet, für 5 Hage be3at)lt, für

einen Sag 3U entridjten Ijaben, obwohl ber Saft mit betn billi=

geren 3immer fünfmal fotriel Dienfte in flnfprud) nimmt als ber

anbere.

Diefelbe Ungenauigfeit in ber Belaftung ber Koften für Be*

bienung würbe eintreten, wenn ein ©aft für Speifen unb (Betränke

enorme Summen ausgibt, wäfyrenb ein anberer Saft nur tDot)=

nung in bem fjotel nimmt. Der erftere Ijätte bemnaif t)iel mel;r

für Bebienung 3U besagten, obwohl bie Dienftleiftungen für ben

anberen gan3 erljeblid) größere wären. IDenn aud) biefe tDeife

ber Derredjnung wegen ifjrer (Einfadjljeit 3toeifelIos Dor3Üge be=

fitjt, fo bürfte ifyre Durd)fül)rung infolge ber bamit üerbunbenen

Ungenauigieit in ber Belaftung nid)t an3uempfel)len fein. (Ein

unter allen Umftänben t)or3U3ieljenbes tttittel für bie Abwägung
ber ITTeljrlöljne befteljt in ber genauen Verteilung ber £öl)ne auf

bie ein3elnen Betriebsabteilungen unb einer entfpredjenben (Er*

Ijöfyung ber preife. Hlle £öf)ne für bie Bebienfteten, bie für bie

3immerreinigung
, für Stiefel* unb Kleiberpu^en, für (Bepädbe*

förberung ufw. Sorge 3U tragen Ijaben, wären auf ben 3immer*

preis 3U fd)lagen, wäfyrenb bie £öl)ne ber Kellner bem Reftau=

rationsbetrieb 3U belaften unb mtttelft einer (Erljöljung ber Speife*

unb ©etränlepreife ab3uwäl3en roären.

Die beiben angegebenen ttletfyoben laffen fid) in ber Stjeorie

leidjt burd)füf)ren, in ber prajis werben fie jebod), abgefeljen

Don geringen Ausnahmen, wegen ber befprodjenen Schwierig*

leiten, bie ber flbfdjaffung ber Grinfgelber entgegenfteljen, leine

allgemeine flnwenbung erfahren fönnen. Die $rage öer flb=

fcfyaffung bes tErinlgelbes fann fid) naturgemäß nur auf folcfye

Dienftleiftungen be3iel;en, bie als allgemeine }ebem Ijotelgaft ol)ne

Unterfdjieb 3uIommenbe an3iife^en finb. IDerben bie Angefteilten

jebod) für über bas gewöhn Ii dje ITtaß l)inausget)enbe Dienfte

in flnfprud) genommen, fo wirb ein freiwilliges (Befdjenf hierfür

nidjt als ein läftiges Srinfgelb a^ufeljen fein.

V. 5te SarifVerträge im ©aftorirtsgeroerbe.

Das GarifVertragswefen, bas in ben legten 3al)ren in umfang^
reifer tDeife in bem gewerblichen £eben Deutfdjlanbs (Eingang

gefunben, Ijat im Hotelgewerbe nod) leinen feften $uß gefaßt.

Die fjotelangeftellten finb nod) 3U wenig ftraff organifiert, um
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itjre Arbeitgeber 3um Abfdjlufe von Garifoerträgen 3wingen 3U

tonnen. Die günftigen (Erfolge, bie in anberen <Bewerbe3weigen

burd) ben flbfd)lufeüoncEarifr)erträgener3ieltroorben finb, fönnten

jebod) ftd)erlt4 au^ im Hotelgewerbe 3utage treten, wenn ba3u

übergegangen werben würbe, bie allgemeinen Dienftt)erl)ältniffe

burd) Derträge 3wifdjen ben (Drganifationen ber Unternehmer

unb Arbeiter generell 3U regeln. Befonbers für ben Sali, bafe

fpäterljin eine (Einigung 3wifd)en fjotelbefifeern unb perfonal in

ber $rage ber (Ermfgel&abfRaffung er3ielt werben fönnte, vowc*

ben gerabe {Tarifverträge ein t)or3Ügltd|es mittel für bie Abfdjaf*

fung ber Grinlgelber abgeben, fofern in ben Derträgen jebe

tErinlgelbannaljme unterfagt unb unter Strafe geftellt werben

würbe.

3m Sdjanfwirtfdjaftsgewerbe Ijaben bie {Tarifverträge in ein*

3etnen $ätten bereits (Eingänge gefunben. ITteift finb es Derträge

3tt)ifd|en bem Derbanbe beutfdjer <5aftwirtsgef)ilfen unb (Bewerf*

faafts* unb Dolfsljaufem, bie von Arbeitern geleitet werben. Da

biefe Derträge aber 3weifeltos ben Ausgangspunkt für eine weitere

(Entwidlung bes tEarifVertragswefens im gefamten £}otel= unb

(Baftwirtsgewerbe bilben, bürften fie audj im Rahmen unferer

(Erörterung einiges 3ntereffe beanfprudjen. Die ljauptfäd)lid)ften

Beftimmungen be3ieljen fid) auf bie $eftlegung ber £ol)nfä^e,

benen teils ein feftes (Behalt, teils eine Umfa^protrifion 3ugrunbe

liegt. tDirb freie tDoljmmg unb Derföftigung nid)t gewährt, bann

erhalten bie Angeftellten eine entfpred)enbe Dergütung. Die Zo^n*

fätje finb verfd)ieben, Je nadjbem ber Angebellte 3ur Sagest ober

Uad^ett ober an tDodjen* ober Sonntagen Dienfte verrid)ten

muft, ober es fid) um bie Bebienung bei regelmäßigem (Befd)äfts=

gang ober um bie Bebienung bei feftlidjen Deranftaltungen Ijan*

belt. Beinahe burd)weg beftimmen bie Derträge, baß bas perfo*

nal burd) bie loftentofenArbeitsnadjtDeife ber ArbeitneljmerDerbänbe

vermittelt werben muß, unb bafe nur foId)e Arbeiter eingefteltt

werben bürfen, bie ITIitglieber ber betreffenben Angeftelltenfor*

porationen finb. Die Arbeits3eiten regeln fid( meift nad) ber ge*

fepd)en Rul^eitverorbnung, jebem Angeftellten wirb Jebod) ein

gan3er Ruhetag wödjentlid) gewährt. Sofern ber Angebellte fid)

minbeftens ein 3al;r in berfelben Stellung befinbet, fidjem il)m

bie meiften Derträge einen jäfyrlidjen Urlaub bis 3U einer IDodje

bei 5ort3al)lung bes (Beljatts 3U. Die Rle^al)! ber {Tarifverträge

weift aud) Beftimmungen über bie Künbigungsfriften auf. Bei
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Streitigfeiten 3Wtf<fym Arbeitgeber unb Arbeitnehmer ift ein pa*

ritätifd)es Sd)iebsgerid)t 3uftänbig, beffen Dorfi^ in ben t)äufig=

ften Sailen ber £eiter bes ffienoerlfdjaftslartells 3U übernehmen

l)at. Die Dauer ber Derträge beträgt burd(fd)mttlid) 3tt>ei bis

brei 3cit)re.

VI. Die flrbettsDermtttlung im Hotelgewerbe.

Die moberne wirtfchaftlirfje (Entwicflung f)at infolge ber ftetig

3unel)menben 3at)l ber ©rofebetriebe unb bes bamit in 3ufammen*

l)ang fteljenben relativen RüdEgangs ber 3at)l ber felbftänbigen

(Bewerbetreibenben bie natürliche $olgeerfd)einung/ auf3utx)eifen
f

bafe bastjeer ber Anftellungfuchenben, ber von einem Unternehmer

abhängigen perfonen immer größere Dimenfionen einnimmt. Unb

innig verbunben mit biefer auf ber neuerlichen IDirtfchaftsorga*

nifation bafierenben Umroäl3ung in ben fo3ialen Derhältniffen

3ahlreid)er Bevölferungsfreife ift bie 3unehmenbe Bebeutung, bie

bem Arbeitsvertrag als einem ber widjtigften (Brunbpfeiler bes

Staatslebens 3uIommt. Aus ber Bebeutung bes Arbeitsvertrages

für bie Dolfswirtfcfjaft ergibt fid) bie Aufgabe ber Staatsgewalt,

benjenigen Saltoren, bie auf ben »ertrag 3wifd)en Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer wefentlid) ein3Utoirfen imftanbe finb
r
größte

Beachtung 3U freuten unb etwaige fd)äblid)e Auswürfe 3U be*

feitigen. (Einen gan3 hervorragenben (Einfluß auf bie (Beftaltung

bes Arbeitsvertrages befitjen Mennigen Stellen, bie bie Arbeits--

Vermittlung vornehmen; benn fie finb beim Abfchlufj bes Der=

träges bie Oermittler ber beiben Parteien unb fönnen in biefer

(Eigenfdjaft begreiflicher tDeife auf bie $eftfetymg ber Dertrags*

beftimmungen in erheblicher tDeife eintvirfen. Da biefer (Einflufe

ber Arbettsvermittler auf bas Dienftvertragstvefen nidjt aus3U=

fd)alten ift, i\at ftaatlitfje So3tatpolitif tvenigftens bafür Sorge

3U tragen, bafs bie Stellennadjweife bie Arbeitsvertragsverhält-

niffe nid)t in ungünftiger tDeife beeinträchtigen. Die Regelung

ber Arbeitsvermittlung ift bemnad) ein äufeerft wichtiges Problem

ber Fialen $ürforge. 3n weld) großem Umfange bie RIad)t=

ftellung ber Arbeitsvermittler ausgenü^t rvirb, erfetjen tvir rcd)t

beutlich, wenn tvir uns mit ber Stellenvermittlung im (Baftwirts*

gewerbe, bas unter ben unwirtlichen Derhältniffen bes Arbeits*

vermittlungsrvefens befonbers 3U leiben h^t, befcf)äftigen. Der

Stellennachweis ber gaftwirtfd|aftlid)en Angefteliten lag früher

Httu© 331: Damm = (Etienne, bas ^otefoefen. 9
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gan3ltd! unb liegt Ijeute nod| 3um XEetl in ben Jjänöen ber pri=

Daten gewerbsmäßigen Stellenüermittler, bie bei ber Dermittlung

ber Stellen in ber fjauptfadje tt)r (Erwerbsintereffe im Rüge

haben. Die Solge tjieroon ift, baß bas perfcmal außerorbentlid)

gefdjröpft wirb unb (Bebüfyren 3U entrichten hat, bie in gar leinem

£>ert)ältnis 3U ber auf3uwenbenben Arbeit ber Stellenüermittler

ftehen. Beträge bis 3U 500 Itlarl finb fdjon für bie (Erlangung

befferer poften im (Baftwirtsgewerbe entridjtet worben, (Bebühren,

bie bie wud)erifd)e Ausnutzung ber monopolartigen Stellung ber

Arbeitsüermittler in ein grelles £id)t fe^en. Daß gerabe ber

Stanb ber (Baftfjausangeftellten bie ITtadjt ber gewerbsmäßigen

Stellenüermittler 3U Derjpüren l)at
f ift tt>ot)I 3U einem großen

Seile auf bas Grinfgelbwefen 3urü(f3ufüt)ren; benn bie Konfurren3

bei ber Befe^ung üon Stellen, bie eine feljr erljeblidje Grinfgelb*

einnähme ermöglichen, ift meift ungetüöfjnlidj ftarl, fo baß ber

Stellenüermittler hieraus feinen Hu^en 3U 3iel)en üermag. $üx

bie gewerbsmäßigen Stellenüermittler ift bas Personal fo3ufagen

bie fjanbelsware, bie iljm befto größere (Einnahmen üerfdjafft,

je öfter fie umgefe^t wirb. Der Stellenüermittler Ijat besl)alb ein

3ntereffe an einem häufigen Steltenwed)fel ber Angefteliten; benn

je öfter bie Stellen neu befe^t werben, befto mehr Gebühren 3iel)t

er aus feiner tEätigfeit. Diefer Umftanb I)at untjeiloolle IDirlungen

ge3eitigt. Red)t 3al)lreid) finb bie Salle, baß ber Dermittler mit

allen mittein üerfudjt, bas perfonal, fobalb als nur irgenb rnög*

lid), 3U einem Steltenwed)fel 3U üeranlaffen, um auf biefe H>etfe

feine „tDare" red)t oft um3ufe^en. Keine mittel werben gefreut,

um bies 3U erreichen. Die red)t brüdenbe madjtftetlung ber ge*

werbsmäßi^eu Arbeitsüermittler rührt teiltüeife aud) baljer, baß

in größeren Stäbten üiele ©aftfjofbefi^er, geblenbet burd) bie

3edjgelage ber Stellenüermittler, in Iur3fid)tiger tDeife benfelbett

bie Befdjaffung ihres gefamten perfonals übertragen unb hiermit

bie flngeftellten ber fjabgier biefer mobemen Raubritter gerabe3U

ausliefern. Jjat einmal ein Dermittler bie Befe^ung ber poften

gan3 in ber Jjanb, bann bienen fie ihm aud) als ein red)t ein«

Iömmlid)es Arbeitsgebiet. Daß in foldjen Sailen ber Angeftellte

außer einer l)ol)en (Bebüljr nod) laufenbe Abgaben üon feinem

(Einfommen an bie Dermittler entrichten muß, gehört gerabe nid)t

3U ben großen Seltenheiten.

Die großen Un3uträglid)feiten, bie fid) burd) bas gewerbsmäßige

StellenüermUtlungstüefen tjerausgeftelit haben, unb bie nachteilige
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(Eintvirfung 5er ITtadjtftellung 6er Arbeitsvermittler auf bie Ar*

beitsverfjältniffe bes fjotel* unb (Bafttvirtsperfonals bjaben Unter*

nefjmer* tvie Angeftelltenverbänbe veranlaßt, biefer 5ra9 e ^re

befonbereAufmerffamfeit3U fdjenlenunb (Einricr/tungen 3U treffen,

um ben verberbltd|en Auswürfen ber gewerbsmäßigen Stellen*

Vermittlung fraftvoll entgegentreten 3U lönnen.

Die Befreiung ber Angeheilten aus ben Ijänben ber getverbs*

mäßigen Dermittler, bas finb bie tDorte, bie ftd) 3al)lreid)e Unter*

nefjmer* unb Arbeiterverbänbe im fjotel* unb ©afttvirtsgetverbe

auf il)re 5<rf)ne gefdjrteben fjaben. Die bringenbe ITotroenbigfeit

ber balbigen Abteilung ber befprocfyenen Itttßftänbe fjat ba3U

geführt, baß bie Anbahnung befferer Derr/ältniffe im Stellen*

vermittlungstvefen 3ur Hauptaufgabe ber genannten Korpora*

tionen rourbe. Die perfonalvereine fdjrttten 3ur Selbftl)ilfe unb

grünbeten foftenlofe Arbeitsnacfjtveife für il)re XTTitglieber, bie ben

Angefteliten Diele fjunberttaufenbe tttarf (Erfparniffe pro 3al)r

einbringen, unb bie von 3ctf/r 3U 3al)* eine 3uuet}menbe (EntrvicE*

lung auftveifen. Aber aud) bie Arbeitgebert)erbänbe finb 3um Seil

ba3U übergegangen, foftenlofe Arbeitsnacrjtveife ein3urid)ten, um
ben Übelftänben ber gewerbsmäßigen Stellenvermittlung 3U be*

gegnen. (Ein befonbers fjoljes 3ntereffe fjat ber meljrfad) erwär/nte

3ntemationaIe Ijotelbefitjerverein ber Stellenvermittlung entgegen*

gebracht. Seit 40 3ar/ren befitjt biefer Derein einen foftenlofen

Stellennachweis in Köln. 3ur (Brünbung biefer gemeinnü^igen

(Einrid)tung führte bie in bem ITTitglieberfreife biefes Dereins 3ur

(Beltung gefommene (Einfielt von ber unbebingten Uotrvenbigfeit

ber Befämpfung ber berufsmäßigen Stellenvermittlung. Daß feine

©elbmittel gefreut rvurben, um biefe (Einrichtung in 3wecfent*

fpred)enber IDeife au$3ubauen, berveift bie Satfacfje, baß von

biefem Untemel)merverbanb jebes 3al)r ettva 15 000 TTtarf für

bie Stvecfe ber Stellenvermittlung verausgabt rverben. 8000 bis

9000 Stellen werben Jäljrltd) burcf/ ben 3nternationalen fjotel*

befi^erverein vermittelt unb ben Angefteilten tjierburd) in bie

Ijunberttaufenbe gefjenbe Dermittlungsgebüfyren erfpart.

Daß aber nicfjt nur bie beteiligten Kreife ber Stellennachweis*

frage im ©aftwirtsgewerbe bas größte 3ntereffe entgegenbringen,

fonbern baß audj bie öffentlichen ©ewalten entfpre.d)enb ber ein*

gangs erwähnten Aufgabe von Staat unb ffiemeinbe, £}üter 3U fein

über eine freie, nicf/t einengenbe (Enttvicflung bes Arbeitsvertrages,

ber Arbeitsvermittlungsfrage ifyre eifrigfte Unterftü^ung ange*

9*
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beiden laffen, lehren uns bie von fommunaler unb ftaatlid)er

Seite in ben legten 3aljren trielfad) ge3eigten Beftrebungen auf

(Erridjtung öffentlicher, unter paritätifdjer Derumltung ftetjenber

flrbeitsnad)toeife.

Da bie Regelung ber Stellennad)tüeisfrage 3unäd)ft metjr als

eine lofale Angelegenheit betrautet umrbe, üerbanlen urir bie

öffentliche Betätigung auf biefent (Bebtete 3uerft aud) ber 3nitta*

ttoe ber Stabtoerumltungen. Saljlreidje Stäbte ^aben Arbeits*

ämter ins £eben gerufen, um bie Hngeftellten von bem fd)äbltdjen

(Einfluß ber privaten Stellenuermittler 3U befreien. Unb ba t>or=

netjmlid) bie Dienftoertjaltniffe im (Baftgetoerbe burd) bie geroerbs*

mäßige Arbeitsvermittlung in befonbers nad)teiliger H)eife beein*

träd)tigt toerben, Ijaben Diele Kommunaloentmltungen im Hnfdjluß

an bie öffentlidjen Dermittlungsftetlen $ad)arbeitsnad)tx)eife für

bas (Baftttrirtsgewerbe gegrünbet. 3nsbefonbere Stuttgart, Strafe*

bürg, tDtesbaben, (Effert, Düffelborf, Dortmunb, (Elberfelb unb

Karlsruhe haben in biefer Ijtnfxd)t muftergültige (Einrichtungen

getroffen. Um aud) bie interlofale Stellenvermittlung in ben

Bereid) ber Gätigfett 3U 3tet|en, finb bie Hrbeitsämter unter*

einanber in Derbmbung getreten unb unterhalten ebenfalls Be*

3iet)ungen 3U ben Stellennad)a>eifen ber Unternehmen unb fln*

geftelltenverbänbe.

Die Betätigung bes Staates auf bem (Bebiete ber Stellender*

mittlung be3ieht fid) in ber Ijauptfadje auf eine generelle gefepd)e

Regelung ber Arbeitsvermittlung unb auf eine Unterftü^ung ber

HrbeitsnadjtDeisüerbänbe burd) 3ufd)üffe unb fonftige Dergünfti*

gungen. 3n Deutfd)lanb ift lü^lid) 3tx)eds Regelung ber Derhält*

niffe ber Stellenvermittler vom Reidjstag ein (Befe^ angenommen

roorben, bas bie (Erlaubnis für ben Betrieb bes Stellenvermittler*

getverbes von bem Ilad)tveis eines vortjanbenen Bebürfniffes ab-

hängig mad)t unb über bie $eftfe^ung ber Gajen Beftimmungen

enthält. 3m allgemeinen ift man bei uns in Regierungsfreifen

berflnfid)t, baß es bebenllid) tväre, bie Hrbeitsnad)tt>eisfrage burd)

unmittelbares ftaatlidjes (Eingreifen 3U löfen. ITtan tvilt bies ben

beteiligten Kreifen 3unäd)ft felbft überlaffen unb bie Gätigfeit bes

Staates barauf befdfränlen, bie Beftrebungen auf biefem (Bebiete

3U unterftü^en burd) allgemeine gefepdje Beftimmungen, bie bem

Staat getviffermafeen ein Huffid)tsred)t einräumen, burd) (Be*

Währung ber portofreiheit unb ber Gelephonfretheit an bie öffent*

lidjen, foftenlofen Hrbeitsämter unb einer Fahrpreisermäßigung
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auf ben (Elfenbeinen t)on 50 % für bie burd) biefe unb fonftige

anerfannten foftenlofen Arbeitsnad)weife vermittelten Arbeiter. 3n

5ranfreid) ift bereits burd} ©efe^ vorgefetjen, bie gewerbsmäßigen

Stellennermittler burd) eine angemeffene <Entfd)äbigung ab3ulöfen,

unb 3war ftetjt biefes Red)t ben Ö5emeinbet>erwaltungen 3U. 3n

Österreich ift im IjinblicE auf bie 3al)lreid)en Klagen über bie ge*

werbsmaßige Stellennermittlung vor ungefähr 3at)resfrift ein (Er-

laß bes ^anbelsminifteriums veröffentlicht worben, ber beftimmt,

baß bei (Erteilung t)on Kon3effionen 3ur Dieuft* unb Stellent)ermitt*

lung
f
insbefonbere für bas (Baft* unb Sdjanfgewerbe, bie Derläß*

lidjfeit unb Dertrauenstoürbigleit bes Kon3effionsbewerbers mit

ber größten Strenge 3U prüfen fei. Als eine rein ftaatliche (Drga*

nifation würbe ber Arbeitsnachweis in (Englanb gefdjaffen. Uber

200 ftaatlidje Arbeitsnad)weisftellen follen in biefem £anbe ein*

geridjtet werben, wofür bas Parlament einen Krebit üon 3wei bis

brei ITtillionen bewilligen wirb.

$ür bie fernere Ausgeftaltung ber $ad)arbeitsnad)weifeDeutfd)*

lanbs für bas (Baftwirtfdjaftsperfonal werben bie Derhanblungen

ber 3ntereffenten, bie am 15. 3anuar 1909 im preußifdjen

^anbelsminifterium ftattfanben, bie Richtlinien 3U bilben Der*

mögen. Die (Ergebniffe ber Derhanblungen lönnen bai)tn 3ufammen=

gefaßt werben, baß allgemein bie (Errichtung Don gaftwirtfd)aft*

lidjen Arbeisnadjweifen im Anfd|luß an bie befteljenben fom*

munalen Arbeitsämter als bie 3wedentfpred)enbfte £öfung ber

Stellenüermittlungsfragen im ©aftwirtsgewerbe angefeljen würbe.

Das große 3ntereffe, bas allfeitig für biefen Ausbau bes Stellen*

nadjweifes ge3eigt würbe, läßt 3ur Ijoffnung berechtigen, baß bie

Dienftüerhältniffe ber (Bafthausangeftellten infolge ber immer

mehr um fid) greifenben Befreiung aus ben 5*ffeIn öer gewerbs*

mäßigen Stellent)ermittler eine wefentlidje Beffergeftaltung er*

fahren werben.

VII. Die (Drgantfatton fcer ©aftfjausangeftellteit.

Da bie Dienftuerhältniffe ber Arbeitnehmer Don 3<*hr 3^ 3al)r

immer ftarfer von ber Sätigfeit unb mad)tftellung ber Arbeiter*

organifationen beeinflußt werben, lönnen wir bie Befpredjung

ber fo3ialen £age ber Ijotelangeftellten nid)t fd)ließen, ohne ber

Berufsüereine ber im ©aftgewerbe Angeftellten, wenn aud) nur

Iur3, (Erwähnung 3U tun, um fo mehr, als r>erfd)iebentlid) fd)on
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auf bie Sätigleit ber Berufsüereine in biefem Kapitel hingewiefen

würbe. Die Derfdjtebenartigleit bes perfonals im (Baftwirts*

gewerbe unb ber ausgefprodjene IDanbertrieb ber I)otelangeftellten

haben bie Berufsuereinigung ber Arbeitnehmer im (Baftgewerbe

feljr erfdjwert unb bie natürliche $olgeerfMeinung aufäuweifen,

baft bie irtad)tentfaltung ber g aftrotrtfd) aftltdjen Arbeitnehmer*

Derbänbe ftcfj im (Begenfatj 3U berjenigen ber Arbetteroerbänbe

vieler anberer (Bewerbe3weige lange nur in Meinem Rahmen be*

wegen lonnte. Don ben im 3at)re 1907 nad) ber Berufsftatiftif

im <Baft= unb Sd)anfwirtfd)aftsgewerbe befd|äftigten 420000 per*

fönen waren nur etwas met)r als 10 % in Berufsoereinen organi*

fiert. (Erft in legerer Seit Ijaben bie Angeftelltenserbänbe im

(Baftwirtsgewerbe eine größere Sättigung erhalten, bie für ben

(Einfluß ber gaftto irtfd)aftlid)en Arbeiterforporationen auf bie all*

gemeinen HrbettsDert)ältntffe im Ijotel* unb Reftaurantgewerbe

von nidjt geringer Bebeutung fein wirb. Die wadjfenbe Starte

biefer Bereinigungen beruljt auf ben met)rfad) burd)gefül)rten

£ufionierungen 3wifd)en ben (Bafthausangeftelltenüerbänben, weit

Ijierburd) bie 3erfplitterte 3ntereffenwahrnel)mung 3um größten

Seil beseitigt würbe, unb an beren Stelle eine grofoügige 3nter*

effenpolitif treten lonnte.

Unter ben Dereinigungen ber (Baftljausangeftellten unterfdjeiben

wir in ber Ejauptfad)e 3wei Rid)tungen: bie auf bem Boben ber

So3ialbemofratte fte^enben Derbänbe unb bie nationalen bem

beutfdjen Arbeiterfongrefc angefdjloffenen Dereinigungen. Die

erfteren repräfentiert ber Derbanb beutfdjer (Baftwirtsgehilfen,

ber cor wenigen 3al)ren ben Jjotelbieneroerbanb in fid) auf=

genommen unb burd) biefe Dereinigung eine gan3 ert)eblid)e irtad)t*

ftärfung erhalten l)at. Der Derbanb beutfdjer (Baftwirtsgehilfen

hat neben ber allgemeinen 3ntereffenwal)rnehmung feiner TITtt-

glieber fid) insbefonbere auf bem (Bebiete bes Garifuertragswefens

betätigt unb hierin beachtenswerte (Erfolge er3ielt. Die bem beut*

fd)en Arbeiterfongrefe angehörenben Korporationen ber (Baftwirts*

gehilfen werben t)auptfäd)ltd) burd) bas nationale Kartell ber

beutfd)en (Bafthausangeftellten vertreten, eine 3U Beginn bes

3ahres 1908 erfolgte Dereinigung mehrerer (Behilfenüereine.

Dem Kartell gehören an: ber beutfdje Keltnerbunb, ber (Benfer

Derbanb, ber d)riftlid)e Kellnerbunb, ber Reidjsüerbanb ber Kellner*

lofabereine, ber Derbanb beutfdjer Ködje unb ber internationale

Derbanb berKödje mÜ3ufammen annähernb 30000 ITIitgliebem.
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Das Kartell rotll bie 3ntereffen öes gefamten Stanbes ber (Baft*

tmusangeftellten förbern, unb 3war unter Ablehnung bes prin*

stellen Klaffenlampfes. 3n ber Derbefferung ber Rechtslage, ber

tt>trtfd)aftltd)en unb gefeII|cf)aftli<J)en Ijebung bes Rhrtfchafts^

perfonals ftetjt es feine Hauptaufgabe. Don ben programmpunften

bes Kartells feien erwähnt: bie Regelung bes £et)rlings* unb

Ausbilbungswefens, Derbot ber £eljrlings3Üd)terei fowie bie obit*

gatorifdje (Einführung bes $ortbilbungsfd)ulunterrid)ts für £ef)r*

linge unb iugenbtidje (Beljilfen unter 18 3at)ren, bie Regelung

ber Srinlgelbfrage, flbfdjaffung ber (Entlohnung burd) Srinfgelb

unb (Einführung eines IWnimallohnes, flusbehnung ber Rut^eit*

üerorbnung auf bas gefamteIDirtfd)aftsperfonal, gefe#id)e Beauf*

fidjtigung ber IDohn*, Sd)laf* unb Arbeitsräume, Seftfe^ung von

minimalfünbigungsfriften üon minbeftens 14 Sagen, Abfdjaffung

ber prwaten gewerbsmäßigen Stellent)erntittlung ,
flusbehnung

ber Fialen Unfalberfid)erung auf bas gefatnte (Baftwirtsgewerbe.

Das Kartell befdjäftigt fid) mit 3ahlreid)en Angelegenheiten, beren

Regelung aud) von ben Unternehmerüereinen eifrigft angeftrebt

wirb. (Berabe bie gleidßeitige Bearbeitung t)od)wid)tiger $ragen

im E^otet* unb (Baftwirtsgewerbe burd) Unternehmer* unb Arbeiten

forporationen wirb fid)erlid) eine beiben tEeilen 3ugute fommenbe

Regelung nad) fid) 3ietjen.

D. 3urifttjcf)es.

I. Die öffentit^=recftttt^e Stellung 6e$ ^otelbetrtebe$.

IDährenb in allen größeren Staaten heute ber (Brunbfa^ ber

(Bewerbefreiheit herrfd)t, hat ber (Befe^geber es tro^bem für not=

wenbig befunben, ben Betrieb ein3elner (Bewerbe3weige von ber

behörblidjen (Benehmigung abhängig 3U mad)en. So ift aud) in

Deutfd)lanb bie Ausübung einiger gewerblichen Berufsarten ber

Kon3effionspflid)t unterworfen. 3u ben Gewerbebetrieben, bie im

beutfdjen Reid)e ber Kon3effionierung bebürfen, gehört aud) bas

Ijotel. Das (Baftwirtfd)aftsgewerbe fann Ieid)t 3ur $örberung ber

Unfittlid)feit unb bes verbotenen Spiels mißbraucht werben. (Eine

genaue betjörblidje Prüfung be3Üglid) ber moralifd)en Qualität

ber (Bewerbetreibenben ift bat)er im 3ntereffe eines gefunben

Ijotelwefens bringenb geboten.

Rad) ben Beftimmungen ber Reidjsgewerbeorbnung fann bie
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(Erlaubnis 3um Betriebe eines ©aftfyofes nur bann t>erfagt werben,

wenn gegen ben ITadjfudjenben Gatfad)en vorliegen, weldje bie

Annahme redjtfertigen
,
baß er bas (Bewerbe jur $örberung ber

Döllerei, bes üerbotenen Spiels, ber Hehlerei ober ber Unfittlid}5

leit mißbrauchen werbe, ober roenn bas 3um Betriebe bes (Be*

roerbes beftimmte £o!al roegen feiner Befd)affenl)eit ober £age

ben poli3eilid)en flnforberungen nidjt genügt. Außerbem fann

bie (Erteilung ber (Erlaubnis 3um Betriebe ber (Baftwirtfd)aft von

bem IIad)weis eines t)ort)anbenen Bebürfntffes abhängig gemadjt

werben, unb 3war finb 3ur S^feung biefer Beftimmung in (Drt*

fdjaften mit weniger als 15000 (Einwohnern bie £anbesregie*

rungen, in (Drten mit mehr als 15000 (Einwohnern ebenfalls

bie £anbesregierungen befugt, jebodj im letjteren 5<*He unter ber

(Einfdjräntung, baß biefe Beftimmung im ©rtsftatut t)orgefel)en

fein muß. Dor (Erteilung ber (Erlaubnis ift jeweils bie (Drtspoli3ei*

unb bie ©emeinbebeljörbe gutad|tlid) 3U hören. Bei ber (Erteilung

ber Kon3effion fommen bemnad) flnforberungen an bie Perfon,

flnforberungen an bas £o!al, bie gutachtlidje Äußerung ber

Poli3ei* unb ber (Bemeinbebehörbe unb unter gewiffen Doraus*

fetjungen bie Bebürfnisfrage in Betraft.

IDamt liegen nun bie Itterlmale bes (Baftwirtfdjaftsbetriebes

t)or? Als Ijotelbefi^er ober (Baftwirt ift an3ufet)en, wer ein

offenes £ofal hält, um perfonen, fei es mit, fei es ohne Der*

pflegung, gewerbsmäßig 3U beherbergen. 3m allgemeinen ift es

gebräud|lid|, baß mit ber (Erlaubnis 3um Betriebe ber (Baftwirt*

fdjaft bie (Ermädjtigung 3um Ausfdjanl geiftiger (Betränfe in un*

bef<hränftem tltafje üerbunben ift. fjieraus folgt jebod} nid(t, baß

(Baftwirtfdjaften, bie weber Speifen nod) (Betränfe t>erabreid)en,

nid>t unter bie gefe^lidjen Kon3effionsbeftimmungen fallen. Daher

ift auch öie r^ine Srembenbeljerbergung als (Baftwirtfdjaft an3U*

feljen. 5ür ben Begriff ber (Baftwirtfdjaft ift maßgebenb, baß bas

£ofäl ein offenes, b. 1). &aß basfelbe oon jebermann benutjbar

ober wenigftens ben Angehörigen gewiffer Kreife allgemein 3U=

gänglidj ift.

tlad) biefen <Befid)tspunIten ift aud) 3U entfdjeiben, ob eine

$rembenpenfion als (Baftwirtfd)aftsbetrieb an3ufehen ift obernid)t.

Srembenpenfionen, bie ben (Bäften erft nad) Prüfung ber perfön*

lid)en Derhältniffe unb 3war auf längere 3eit Aufnahme gewähren,

finb nid)t ohne weiteres als (Baftwirtfdjaften 3U betrachten; benn

hier liegt bas HTerfmal bes offenen, jebermann 3ugänglid)en
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£o!ales md)t üor. (Ein penfionsbefitjer bagegen, 6er unterfd)iebs*

los alle fid) bei iljm melbenben perfonen ofyne weitere Prüfung

aufnimmt, tft (Baftwirt im Sinne öes (Befetjes.

IDie liegen nun bie Derfyältniffe in ber prajis?

Das $rembenpenfion$wefen tjat gerabe in ben legten 3el)n

3afyren eine gewaltige flusbe^nung erfahren, unb weitaus bie

größere 3al)l ber penfionsbetriebe unterfcfyetbet fid) iljrem tDefen

nad) Ijeute von einem fjotel nur nod) burd) bie Be3eid)nung.

Ijieraus folgt, baß bem Hotelgewerbe eine KonIurren3 erwad)fen

ift, bie nad) ber gegenwärtigen Ijanbfjabung bes (Befe^es weber

ben ftrengen Kon3effion$beftimmungen nod) ben gaftwirtfdjaft*

lid)en Spe3ialfteuern unterworfen ift. Die (Erbitterung in ben

Kreifen ber fjotelbefi^er gegen biefe Beifügung ber penfionen

ift gtoß, unb es ift besljalb aud; begreiflid), baß bie 3ntereffen=

üertretungen bes Hotelgewerbes bie Kon3ejfion$pflid)t für bie=

jenigen penfionen, bie eigentlid) nur aerfd)leierte Ijotelbetriebe

barftellen, forbem. Had) bem geltenben Redjte finb berartige

Unternehmungen bereits ber bel)örblid)en (Beneljmigung unter-

worfen. (Es bebarf baljer nur ber ftrengeren Hnroenbung bes

(Befetjes.

Da bie Kon3effion 3U einem Ijotel nid|t für ein beftimmtes

(Bebäube im allgemeinen, fonbern mit Rüdfid)t auf beftimmte

Räumlid)Ieiten erteilt wirb, ift für eine Deränberung bes Ejotels

eine neue Kon3effion ein3ul)oIen. 3ebod( nid)t iebe Deränberung

bes (Baftwirtfd)aft$betriebes bebarf einer beljörblidjen (Benel)=

migung; bem Prin3ip bes (Befetjes entfpredjenb, möglidjfte $rei*

Ijeit ben (Bewerbetreibenben in ber Ausübung itjres Berufes 3U

gewäfyrleiften, finb nur fold)e tteubauten Ion3effionspftid)tig, bie

eine wefentlicfye flnberung ber Betriebsftätte herbeiführen. Die

Ittöglidjleit, bie Kon3effionserteilung von ber Bebürfnisfrage ab*

Ijäitgtg 3U machen, foll ba3u bienen, bie 3al)l ber (Baftljöfe in ein

gewiffes Derfyältnis mit ber (Einwol)ner3al)l unter gleichzeitiger

Berüdfidjtigung bes $xembenvextelix$ 3U bringen. Itun ergibt fid)

auf (Brunb einer (Enbe 1905 aufgehellten Statiftif über bie 3at)t

ber Ijotels in ben beutfdjen Stäbten mit meljr als 100000 (Ein=

Wörnern bie intereffante £atfad)e, baß biejenigen Stäbte, bei

benen bie Bebürfnisfrage burd) (Drtsftatut geregelt ift, bebeutenb

me^r Ijotels aufweifen als bie Stäbte oljne Statut. 3n ben Stäbten

mit (Drtsftatut entfallen auf einen Betrieb 1958 (Einwohner,

wäljrenb in ben Stäbten oljne Statut im 3<*t)re 1905 auf einen
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Betrieb 2459 (ausfd)liepch Berlin) unb 2877 Beniner (ein*

fd)liepcf| Berlin) ge3ät)lt worben finb. (Ein üergleitf) biefer Sailen

mit benen aus früheren 3al)ren ergibt übrigens, baft bie 3ahl

ber Ijotets mit ber warfjfenben <Einwohner3al)i nidjt Stritt hält,

was auf eine (Erweiterung ber beftetjenben Betriebe fcpefeen läßt.

II. Der $otelbetrie& ein lauftnönnif$e$ Unternehmen.

Das tjotel ift ein auf (5ewinner3ietung gerichtetes Unternehmen

unb befi^t bafjer biefelben Itterlmale wie alle übrigen gewerb*

lidjen Betriebe. Unb wie heute jeber über ben Umfang bes Klein*

gewerbes tjinausgeljenbe prwate (Bewerbebetrieb bie Qualität

eines üollfaufmannes in l;anbelsred|tlid|em Sinne entoeber Iraft

(Befe^es ober burd) (Einhaltung fafultattoer Redjtsbeftimmungen

befi^t, fo ift aud) bas fjotel, fofem es nid)t in hanbwerfsmäfeigem

Umfange betrieben rotrö, als laufmannifdjes Unternehmen an*

3ufet)en. Die hanbetsred)tlid)e Stellung lommt in Deutfd)tanb bem

fjotelbetrieb jebod) erft feit bem 3nfrafttreten bes neuen fjanbels*

gefe^budjes am 1. 3anuar 1900 3". Das alte Jjanbelsred)t er*

lannte wohl ben (Baftljofbefi^er als Kaufmann an
r für ben Sali

er neben ber Dermietung von 3immem aud) ben Derfauf oon

Speifen unb (Betrauten betrieb, aber es fd)ranfte feine Red)te unb

Pflid)ten gan3 wefentlid) ein. Unter bem Geltungsbereiche bes

alten J)anbelsred)tes war ber fjotelbefi^er nur IHinberlaufmann,

auf ihn lamen bie Beftimmungen über 5irmenbe3eid)nung, Pro*

furaerteilung unb Sprung Don fjanbetsbüd)ern nid)t 3ur Hu*

wenbung. Hufeerbem fonnten Bereinigungen mehrerer Ijotelbefi^er

3um Betriebe eines (Bafthofunternehmens nid)t als Ijanbelsgefell*

fdjaften gelten.

Daf} bie hanbelsredjtli(he Stellung bes I)otelbefi^ers im alten

(Befe^e bem Umfang unb ber Bebeutung ber fjotelbetriebe nid)t

entfprad), bebarf faum ber (Erwäf)™ng. Sd)on feit ben 70 er

3atjren bes üorigen 3af)rhunberts hat bas Ijotetwefen einen Huf*

fdjwung erlebt, tüte er nur wenigen (Bewerbejweigen vergönnt

war. 3n allen größeren Stäbten, in Babe* unb Kurorten finb

grofee Jjotelbauten entftanben, beren Betriebsumfang benjenigen

größerem inbuftrieller Unternehmungen 3um minbeften gleich*

fommt unb beren Derwaltung eine ins Detail gehenbe faufmän*

nifd)e (Drganifation bebingt. (Eine (Bleid)ftellung mit ijöfern, f)au*

fierern, Suljrleuten unb Schiffern, wie fie bas alte fjanbelsred)t
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t)orfaf| r
voax eine ben tDirtfd)afttid)en Derhältniffen nid)t ent*

fprecfjenbe, unroürbige Bebjanblung bes Ijotelgetoerbes.

3n rid)tiger Beurteilung biefer ungered)tfertigten Stellung eines

in ftarfer (Entoidlung begriffenen ©eroerbes f)at ber ©efe^geber

ben Ijotelbefi^er, beffen Betrieb über ben Umfang bes Klein*

getöerbes rjinausgerjt, im neuen Ijanbelsred)t unter bie Dollfauf*

leute eingereiht. Der Ijotelbefi^er, ber nid)t nur Srembe betjer*

bergt, fonbem aud) Speifen unb ©etränfe üerabreicfjt, ift Doli*

laufmann auf ffirunb bes neuen ©efe^es; benn er betreibt eines

ber ©runbrjanbelsgefdjäfte, bie flnfRaffung unbIDeiterüeräufeerung

Don IDaren in 5orm Don Kaimigs* unb ©enußmitteln. Der*

artige Betriebe finb felbft bann faufmännifd)e Unternehmungen,

roenn fie nicf/t im Ijanbelsregifter eingetragen finb. ©an3 anbers

bagegen Derfjält es fid) mit ben Rotels garnis, bie fid) nur mit

bem Dermieten von 3immem abgeben. Der gewerbsmäßige Be*

tjerbergungsbetrieb fällt nid)t unter bie ©runbhanbelsgefd)äfte,

bie Kaufmannsqualität biefer Unternehmungen muß baher auf

anberen Dorfd)riften beruhen. Itun beftimmt bas neue Ijanbels*

red)t, baß ein gewerbliches Unternehmen, bas nad) Art unb Um*

fang einen in Iaufmännifd)er IDeife eingerid)teten ©efd)äftsbetrieb

erforbert, als Ijanbelsgewerbe gilt, aud) wenn es feine (Brunb*

hanbelsgefd|äfte, beifpielsweife bie flnfd)affung unb tDeitercer*

äußerung von beweglichen Sadfen, betreibt, fofern bie $irma bes

Unternehmers in bas Ijanbelsregifter eingetragen worben ift.

Der Unternehmer ift jebod) verpflichtet, bie (Eintragung I)erbei=

3ufühten.

3weifelsol)ne bebarf ein größeres Ijotel garni eines in lauf*

männifcr/er IDeife eingerichteten ©efdjäftsbetriebes unb ift infolge*

beffen ein laufmännifdjes Unternehmen, fofern bie $trma ins

Ijanbelsregifter eingetragen ift. Aber bie regifter*rid)terlid)e (Ein*

tragung ift in biefem Salle bie Dorausfe^ung, wärjrenb ber

eigentliche Ijotelbetrieb ein laufmännifdfes Unternehmen fraft

©efetjes ift.

IDenn bas neue Ijanbelsredft ben Ijotelbetrieb aud) unter bie

faufmännifdjen ffiefctjäfte einreihte, fo h<*t es bod) auf eine (Eigen*

tümlidjfeit, bie in ber $irmenbe3eid)nung ber Ijotels 3U fud)en ift,

leine Rüdfidft genommen, fofern ber ©aftt/of als (Ein3elftrma ober

offene Ijanbelsgefetlfd)aft betrieben roirb. Das Ijanbelsred)t fd)ü^t

nur bie eigentlidje $irma bes Kaufmanns, bie ben Hamen bes

3nhabers 3U enthalten hat, nid)t bagegen 3ufä^e 3U berfelben.
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3m 3ufammenl}ang mit ber $tttna erlangen aud) 3ufa^e red)t*

ltdjen Sdju^, aber oljne öiefen 3ufammenf)ang finb fie Dölltg

fd)u#os. Das Ijotel ttrirb nun im Reifet>erfel)r nie mit feiner

eigentlidjen Sirma be3eidjnet, fonbern ftets mit bem 3ufa^:

ITtonopoWjotel, Ruffifdjer f)of r
3ur Rofe o.bgl.m. Dtefeüerfeljrs*

fitte ift barauf 3urüd3ufül;ren, baß von Anbeginn bes tjotel*

tt>efens bie (Befdjäfte meift unter bem Hamen bes Kaufes betrieben

ttmrben, unb bas Ijotel als Derleljrsinftitut einen letd)t behält*

lid)en Hamen erforbert. Das f)anbelsred)t l)at biefer Derlens*

fitte feine Redjmmg getragen unb bie fogenannte tt)irtfd)aftlid)e

(5efd)äftsbe3eidimmg unberüdfid)tigt gelaffen. Heljmen ttrir an, eine

offene fjanbelsgefellfdjaft trage bie $irmenbe3eid)nung Ittonopol*

fjotel Rtüller & Co., fo ttrirb nad) ben Beftimmungen bes tjanbels*

red)ts ber 3ufa^ ITtonopoMjotel nur im 3ufammenl)ang mit

Ittüller & Co. gefdfü^t, oljne ben tr>efentlid)ften Ceil ber Sirma

bagegen nid)t. Die S°tge Neroon ift, baß bie Sd)u#ofigIeit ber

Ijotelnamen Dielfad) ben unlauteren tDettberoerb gro^og, inbem

(Bafttjöfe fid) Ijotelnamen, bie an bemfelben ®rte bereits gebräud)*

lid) tüaren, beilegten, um bas reifenbe publilum irre3ufül)ren.

Die fjaltlofigfeit btefes 3uftanbes Ijat ba3U geführt, baß in bas

neue (Befe^ 3ur Befämpfung bes
s
unlauteren H)ettbett)erbs Der-

fdjärfte Beftimmungen über bie unbefugte Benu^ung befonberer

<Befd)äftsbe3eid)nungen unter f)tntt)eis auf bie 3at)lreid) auftretenbe

unlautere KonIurren3 in ber Hrt ber Ijotelbenennung aufgenommen

ttmrben. Der mangelnbe Sd)u^ ber I)otelbe3eid)nung im Jjanbels*

red)t ift burd) bie serfdjarften Beftimmungen bes (Befe^es 3ur

Belampfung bes unlauteren IDettbetoerbs einigermaßen erfe^t

toorben.

III. Die Haftpflicht 6e$ $ote»efifcer$ gegenüber feinen (Säften

für eingebrachte Sachen.

Die allgemeinen im bürgerten Red)te 3um flusbrud ge*

bradjten unb für alleperfonen geltenbenljaftpflid|tbeftimmungen r

mögen fie nun auf ber Itid}teint|altung t)on ©ertragen ober auf

berüornatjme unerlaubter fjanblungen berufen, l)aben fid) für bie

mit befonberen (Befahren serbunbenen Betriebe als un3ureid;enb

erttuefen, fo baß für ein3elne (Bruppen t)erfd|ärfte fjaftpflidjtüor*

fdjriftenerlaffen werben mußten. Heben einerüerfd)ärfung bertjaft-

pflid)t ber Cifenbaljn* unb größeren inbuftriellen Unternehmungen,
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bes Hutomobtlfjalters unb ber Haftung ber (Eifenbaljnen unb

Sdjiffer für Reifegepäd unb Reifegut rjat ber (Befe^geber es im

3ntereffe bes retfenben publifums als notroenbig befunben, aud)

bie (Baftrjofbefi^er einer ftrengeren Haftpflicht 3U unterftellen unb

3toar tnbe3ug auf bie von ben (Säften eingebrachten Sachen. Rad)

ben baraufbe3üglid)en Dorfd)riften bes Deutzen Bürgerlichen

(Befe^bud)es ift ieber fjotelbefitjer oerpflidjtet, bem aufgenommenen

Safte ben Sdjaben 3U erfetjen, ben berfelbe burd) ben Derluft ober

bie Befdjäbigung eingebrad)ter Sadjen erleibet. Als Dorausfe^ung

für bie (Entfterjung ber ftrengeren f)ciftpflid)t finb bemnad) 3U

betradjten, baft 3ttrifd)en (Baftttrirt unb (Baft ein Aufnarjmeöertrag

3uftanbe fam, unb baft bas bem Reifenben gerjörenbe (Bepäd ein=

gebracht txmrbe, b. fj. (Effeften bes Saftes müffen Don bem

Hotelbefitjer ober einem feiner flngeftellten aufgenommen roorben

fein. Dabei ift es nid)t erforberlid) , baft bie Übergabe in bem

©aftt)aufe felbft erfolgt. (Es genügt vollauf, roenn ber Reifenbe

beifpielstoeife fein (Bepäd an ber (Eifenbar/n bem fjausbiener bes

Rotels übergibt. Als eingebrad)t gelten aud) bie r>orausgefd)idten

Sachen eines (Saftes, ber 3immer in bem Ijotel beftellt t)at. Der

Übergabe ift übrigens gleidj 3U ad)ten
r
roenn ber (Baft felbft bie

Sadjen an einen Ort gebradjt I)at
f

ber hierfür beftimmt ift

ober itjrn vom Hotelbefitjer ober feinen Hngeftellten angeroiefen

roorben roar.

$ür bie f}abe ber Reftaurationsgäfte, alfo foldjer perfonen,

benen nur Speifen unb (Betränke Derabreidjt roerben, haftet ber

Ijotelbefi^er auf (Brunb ber befonberen Beftimmungen für ein*

gebrachte Sadjen nid)t. RTaftgebenb für bie Ejaftpfltdjt ift gan3

allein ber Abfcf/luft eines Beherbergungsoertrages, bie Ber/er=

bergung muft im (Bero erbebetrieb erfolgen. Demnad) fällt bie

Haftpflidjt aud) roeg bei $reunben unb Dertöanbten, bie als per*

fönlidie (Bäfte bes Ijotelbefi^ers im (Bafthofe tDohnung nehmen

unb bei ben Hngeftellten; benn in beiben $ällen liegt feine ge=

roerbsmäftige Beherbergung vor.

Als in ben fjotelbetrieb eingebrachte Sachen gelten bas gefamte

Reifegepäd, alle Sad)en
f

bie ber Reifenbe an feinem £eibe trägt

unb alle fonftigen Dinge, bie ber (Baft mit fid) führt. So fallen

unter bie eingebrachten Sadjen bas (Belb unb bie Sd)mudfad)en

bes (Baftes, Pferbe unb Automobile bes Reifenben, fofern foldje

in Räumen, bie 3U bem H0^ eWe^ gehören, untergebracht

roorben finb.
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Die Haftung bes tjotelbeft^ers bauert natürlid) nur fo lange,

als bie eingebrachten Sachen nid)t aus bem Ijotel entfernt finb.

IKit ber üorübergehenben Ijerausnaljme ber (Effeften voxxb bie

Haftung unterbrochen, fie beginnt roieber mit ber tDteberein*

bringung ber Sad)en. Bei ber Hbfatjrt erlifdjt bie £)aftpfltd)t bes

Ijotelbefi^ers erft mit ber befinittoen Übergabe bes (Bepäds bei*

fpielsroeife burd) ben Ejausbiener am Bahnhof bei ber flbreife.

Der {Transport bes (Bepäds Dom fjotet 3um Bahnhof burd) bie

Bebienfteten bes (Baftf)ofbefi^ers gilt als in Ausführung bes (Baft=

aufnaf)met>ertrages erfolgt. Die Haftpflicht bes ^otelbefi^ers lann

entoeber wegfallen ober ihrem Umfange nad) befdjränft bleiben.

Sie tritt mdjt ein, toenn ber Schaben von bem (Bafte, einem Be*

gleiter bes (Baftes ober einer perfon, bie er bei fid) aufgenommen

hat, t)erurfad)t urirb. Dies toürbe ber Sali fein, toenn ber (Baft

burd) eigene Unt)orfid)tigfeitKleibungsftüde verbrennt, ober wenn

ber Diener bes (Baftes fid( bei bem (Hnpaden bes Koffers Sachen

feines Ijerm unbefugt aneignet. Die Haftpflicht fommt fernerhin

gän3lid) in tDegfall, wenn ber Sdjaben burd) bie mangelhafte

Befdjaffenheit ber Saä\en felbft ober burd) Ijö^ere (Betoalt ent*

ftanben ift. So fann es ja leid)t t)or!ommen, baß ber Koffer bes

(Baftes fid) in einem berart fd)led)ten 3uftanb befinbet, bafj er

ttmhrenb bes {Transportes burd) ben Jjotelbiener 3ufammenbrid)t.

$ür biefen $all würbe ber Ejotelbeft^er unter leinen Umftänben

haftpflichtig gemadjt werben fönnen. IDas bei Befdjäbigungen

als höh^e (Beroalt 3U betrad)ten ift, ftei)t nid)t immer üollftänbig

feft. Die gerid)tlid)e (Entfd)eibung wirb hierfür meiftens ben TXtafy

ftab 3U bilben haben. Als höhere (Bewalt ift 3. B. auf3ufaffen,

wenn bas Ijotel burd) ein brennenbes Itad)barl)aus in Branb

gerät unb baburd) bie Reifeutenfilien bes (Baftes t>emid)tet werben,

ferner fommt bie £jaftpfltd)t bes fjotelbefi^ers aufter Betraft,

wenn ber (Baft nid)t unüer3Üglid)
,
nadjbem er von bem Derluft

ober ber Befd)äbigung Kenntnis erlangt hat, bem (Baftfjofbefi^er

H^eige erftattet. Die fofortige Benad)rid)tigung ift notweubig,

um bie erforberlid)en ITad)forfdjungen bei3eiten aufteilen 3U fönnen.

Hatürlid) fommt biefe Porfdjrift nid)t 3ur Hnwenbung, wenn

bie Sad)en fpe3iell ben Ijoteliers 3ur Aufbewahrung übergeben

worben finb.

rDährenb ber Ijotelbefi^er im allgemeinen für ben burd) Derluft

ober Befdjabigung ber eingebrachten Sachen entftanbenen Schaben

ohne Rüdfid)t auf ben tDert ber (Begenftänbe haftpflidjtig gemadjt
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werben tarnt, ift bie Haftung für Selb, tDertpapiere unb Koftbar*

feiten bcfdjränft hierfür Ijaftet ber Ejotelbeft^er nur bis 3U bem

Betrage von eintaufenb tltarl, es fei benn, bafe er biefe ©egenftänbe

inKenntnis ihrer (Eigenfdjaft als tDertfadjen3urAufbewahrung über=

nimmt ober bie Aufbewahrung ablehnt ober bafe ber Stäben von

ifjm ober von feinen £euten Derfdjulbet wirb. Die gefepdje tjaffc

pflidjt bes fjotelbefifeers ift nur bann 3wingenber Itatur, roenn nid)t

anberroeitige Dereinbarungen getroffen worben finb. Aber aud)

nur auf ©runb eines Dertrages lann bie Haftpflicht, foroeit fie

nicht auf tjorfäpch r>erurfad)tem Schaben beruht, eingefdjränft

ober aufgehoben werben. (Ein blofter Anfd)lag in ben Räumen

bes Rotels, worin bie Haftung abgelehnt wirb, ift jebod) ohne

UHrfung. Don ber t>ertraglid)en <Einfd)ränfung ber Haftpflicht

wirb in ber neueften Seit häufig (gebrauch gemalt. Das moberne

Reifeleben bringt es mit fid), bafe bie Hotelgäfte üielfad} Auto*

mobile, bie 3U ben eingebrad)ten Sachen 3U rechnen finb, mit fid|

führen. Da nun bie Haftpflicht für berartig hochwertige, ber Be=

fdjäbigung leicht ausgefegte ©egenftänbe aujgerorbentltd) groft

ift, ber Umfang ber gefe^tidjen Haftpflicht in biefen Sailen aud)

in leinem Derrjältnis 3U ben Htietpreifen fteht, unb bie Prämien

für bie Derfidjerung ber untergeftellten Automobile gegen £)aft=

pflidft eine gan3 enorme Höfje einnehmen, fäüfct fid) ber £}otel=

befi^er vor etwaigen Sd)äben tnelfad) burd) ein Übereinkommen

mit bem (Bafte, bafe bie Hotelfirma für Befd)äbigung jeber Art

unb Abhanbenlommen üon unterftellten Automobilen, Seilen ober

3ubehör berfelben nid)t haftpflichtig gemad)t werben fann.

3m Auslanbe ift bie Haftpflicht bes Hotelbefi^ers für ein*

gebrachte Sachen üielfad) anbers geregelt. (Eine Befd)ränfung ber

Haftpflicht für nid)t 3ur Aufbewahrung übergebene (Belbbeträge

finben wir 3war in ei^elnen aufeerbeutfdjen £änbern, fo in

Sranlreid) unb Belgien auf 1000 Sranfen unb in (Englanb auf

30 pfunb. 3n Hollanb, (Dfterreid) unb 3talien haftet jebod) ber

Hotelbefi^er aud) für tDertfadjen in unbegren3ter Höhe als üer=

wahrer. (Eine gan3 r)or3ÜgIid)e, ben mobernen Bebürfniffen ent*

fpred)enbe Regelung finbet bie Haftpflicht bes Hotelbefi^ers in

bem (Entwurf 3U bem fd)wei3erifd)en retribierten (Obligationen*

recht. Der fd(wei3erifd)e ©efetjgeber hat es auf ©runb ber ge*

machten (Erfahrungen für notwenbig befunben, einen großen Seil

bes Rififos auf bie (Bäfte ab3uwäl3en, um einerfeits biefelben

an3ufpornen, für ben Sd)ut( ihres (Eigentums bie nötige Sorgfalt
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anäMDettben, anbererfeits ben Ijotelbefitjer üor unberechtigten

$orberungen 311 bewahren. So haftet nad) bem (Entwurf ber tjo=

telier in ber Sdjwei3 für Koftbarleiten, (Selb unb Wertpapiere

nur, infofern fie ifym 3ur Rufbewahrung übergeben worben finb.

$ür alle übrigen nidjt 3ur Rufbewahrung übernommenen ein*

gebrachten Sachen haftet er nur bis 3um U)erte t>on 1000 Spanien.

(Es madjt fid) nun in ber gegenwärtigen Seit in ben Ejotel*

befitjerorganifationen bas Beftreben geltenb, auf bie gefet$geben=

ben Körperfd}aften ber üerfdjiebenen Staaten ein3uwtrfen, bie

fjaftpflid)t für eingebrachte Sachen einheitlich feföufetjen. Dabei

follen bie beutfdjen unb fd)wei3erifdjen Beftimmungen als Dor*

bilb bienen. Diefem Derlangen fehlt nid)t bie Berechtigung. Der

gefamte Reifeuerfehr 3eigt ein ftarf internationales (Bepräge. Der

Reifenbe lommt auf feinen größeren $al)rten &ur(*l *>erfd)iebene

£anber unb überall trifft er auf anbere Porfdjriften, bie burd)

il)re Derfdjiebenljeit laftig unb üerfehrshinbernb wirfen. H)enn

batjer angeftrebt wirb, burd) Dereint)eitlid)ung ber Jjaftpflid|t-

beftimmungen für eingebrachte Sadjen bem Reifenben ein gleid)es

Redjt in allen £änbem in biefer Be3iel)ung einräumen, fo barf

audj tjiexrirt ein Sd)ritt 3ur 3nternationalifierung bes Derlens*

wefens erblidt werben. Bei ben Beftrebungen, auf Dielen ©e*

bieten ein internationales Redjt 3U fdjaffen, bürfte aud) biefer

Punft nicht unberüdfidjtigt bleiben.

$ür perfonenfd)äben Ijaftet ber {jotelbefi^er nid)t weitergeljenb

als anbere perfonen.
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£tteraturüberfid)t.

5reitag, (Buftat): Bilber aus ber beutfetjen Dergaugenrjeit.

5rieblänber, £ubroig: Sittengefct)id)te Horns.

(Boll, Fjermann: Kulturbilber aus Kellas unb Hont.

Jjüllmann, Carl Dietrict): Stäbteroefen bes Mittelalters.

Schult}, Hlroin: Das t)äusltd)e £eben ber europäifcfjen Kulturnölter.

tDeber, $eli£: (BaftronoTntfd)e Bilber.

Höfel er ,
Hlbert: Das (Er3iet)ungsroefen in ber fjotelinbuftrie.

Stattftif bes 3nternationalen Jjotelbefitjer^Dereins unb bes $d)roei3eri=

fcfyen rjotelieroereins.

Derl)anblungsprotofolle bes 3nternationaten Fjotelbefi^er=Dercins.

Don einem europäischen Heifenben: Heifenbe, (Baftroirte unb tErinf-

gelber.

Rlbredjt, 3-- Unfer Stanbpunft 3ur (Erinfgelbfrage.

(Dur/er, (Ebuarb: Das Fjotelroefen ber (Begenroart.

fjegenbartrj, <£. Ilta£: f}anbbucf| bes fjotelbetriebs.

3f)ering, Hubolf t>.: Das tErinfgelb.

Ittarquarbt, <E.: Die beutftfjen Hftienl)otels feit 1871 (37. Banb ber

3al)rbütf)er für ttationalöfonomie unb Statiftif),

$d)ntibt, ^ermann 5riebri<f): Kellners tDet) unb Wol\l.

$3ornntereder^ Karl: £ol)n ober tErinfgelb?

Iloti3en aus Leitungen, 3eitfcf)riften unb 5od)bIättern.

Damm = (Etienne
f
Paul: fjotelinbuftrte unb $rembenr>erfef)r. £eip3ig

1908.
: Die Buchhaltung eines Iptelbetriebes (3eitfd)rift für Fjanbels=

roiffenfd)aftlid)e 5orfcf)ung 1908).
— —

; Der 5rembenr>erfet)r in ben Rotels beutfcf)er (Broftftäbte Qaf)^
bud) bes $rembenperfet)rs 1909). Darmftabt,

ft#u(5 331: Damm = (E Henne, 6as J)oteltöefen. 10
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Soöen. 2. Hufläge, mit 2 Karten, 1 pian öon 3erufalem unö 6 Ruftet}ten
öes ^eiligen £anöes. (Bö. 6.)
€in Bilö, ntdjt nur bes £anöes felbft, fonöem au$ alles öeffen, toas aus tfmt beroor* ober
über es hingegangen ift im £aufe ber 3<*Munöerte, in beren üerlauf bie Patriarchen 3fraels
unb bie Kreu3fabrer, Daoiö unb Cljrtftus, öie alten Hffnrer unb öie Sparen Htobammeös
einanber ablöften.

palaftina unö feine Kultur in fünf 3atjrtaufenöen. tlacr) öen neueften
Husgrabungen unö Sorfdjungen. 10on (öqmnafialoberleljrer Dr. peter
Srjomfen. mit 36 Hbbilöungen. (Bö. 260.)
XPitl, inbem es öie totd}tigften bis in öas 4. Ja^rtaufenb üor C^rifti 3urücfreid)enben (Ergeb*
uiffe öer neueften Ausgrabungen in palaftina 3um erften male gemeinoerftänblidj barftetit
3ugletdt ein $ü$rer fein $u neuem unö tieferem (Einbringen in öie gcfdjidjtiicben ©runbiagen
unfern Religion.

1>te <Btunb$üg* bet ffcaeKüföen Helfgionsgeftffitfiie. Don Prof.
Dr. Srieörtc^ tötefebredjt. 2. Huflage. (Bö. 52.)
Switbert, t»ie 3fraels Religion entftefy:, «>ie fie bie nationale Sdjale fprengt, um in öen
Propheten öie Änfäfce einer ITCenfdtöettsreKgion au$3ubilben, unö wie au* öiefe neue Religion
fidj wxpuwt in öie 5ormen eines priefterftaats.

Die C5Ietdjmffe 3*fu» 3ugtei<f> Hnleitung 3U einem quellenmäßigen
Derftänönis öer €x>angelten. Von Lic. prof. Dr. Bein riet) tOeinel
2. Huflage. (Bö. 46.)
Will gegenüber firdjltdVr unö ttia}tfir$tid}er aUegorifierung öer (Bleidiniffe 3efu mit tbrer
ridjttgen, tDortiid^en Huffaffung bttannt mad^en unö oerbinöet öamit eine (Einführung in öie
Arbeit öer moöemen tEfjeotogie.

tDal>rl|ett unb Dictum im £eften 3efu. Von Pfarrer D. Paul
merjl^orn. (Bö. 137.)
Will 3eigen, was von öent im Reuen «Ecftament uns überlieferten Ceben 3efu als gefd?i&tUdi
beglaubigter «atbeftcnö feft3tt^atten unö was als Sage ober Did)tung 3U betrachten ift.



ftus llatxiv nnb 05etftest»elt.

3eoer Banb geheftet IK. 1—, in £etmpanb geimnben ITC. 1-25.

jefus unb feine 3eit0eno?fen. ©efdjtAttidies unb «rtaulidj«^ »on

mm M« «,»»( 3it her urfprünaliche tEert bes Iteuen tEeftamentes überbaust noä) bmu»

KeUen?» f^"d«WÄiaS «ntUlung »on ber erften f<b.rtftli<b.en $«S.erung 6«

jum blutigen „berid)tigten" Gert beantworten. . ^ „.. .

aUvMtentum »ni> tt)e«gefdii*te. Don Prof. Dr. K. Seil. ^Banbe.

3eigi bur* eingebe Cbaratterifierung Oer MSpferlften perfönUdjteiten bie tDed,ieIbe3ieb.unge«

«oifäen KulturentioMlung unb dbriftentum auf.

ftus 6er tüerbejeit bes (Cfiriftentum*. Stubtenunb Cfjaraftenfttfett

üotTprof. Dr. 3o!jannes ©effcfen. 2. Auflage. (Bb. 54.)

BH6 6er oielfeitigen, CuUuc nnb reIigionsgef<WUd)en BeMngtHeiten, unter öenen b«

IPerbeäeit bes Gftriftentums [teb.t. «.„,.„1.
Der apoftel Paulus unb fein Werl, »on Prof. Dr. «*«^g*

JeiÄur* eingetfenbe Darftellung oon leben unb £et>re bie V^mmt^ «P«** {tt

H,«r äeittidien Beoingtb,eit unb in ib.rer bleibenben toeltgeiditcb.ttub.en Bebeutung.

Cumv im CMjte 6er neueren Sorfdjung. ,
«in hittfAet Beriet Don Prof.

Dr. R e i n r i (f> B o e I) m e r. 2. Auflage. TUtt 2 Btlbntffen £utf)ers (Bb. 113.)

«Ol auf tulturgeiäiiditltdiem tjintergrunbe eine unparteHfcbe, Se^en unb Starten gleiai*

tnäfjig beleuditenbe Darstellung uon Cutters Ceben unb Ktalen.

nobonn Calottt. Don Pfarrer Dr. ©. S o b eur. mit 1 Bttbnts. (Bb. 247.)

Sud,t burd, eingeDenbeBariteltung bestens unb Birtens ^^SS^S^^t^^
Reformators, fotoie ber tüirfungen, toeldje »on iqm ausgtngen, Berftanbms für feine Große

unb bleibenbe Bebeutung 3U toeden.

Die 3eftüten. (Eine ^iftorifcEie $«33«. Don prof. Dr. fjeinrtd) Boviner.

©irreligiösen Strömungen 6er ©egenwart. Von Superintenbent

D Huguft Betnrid) Braafd). 2. Huflage. l£ö. bb.)

n>m fcurch eine aroMaiae Mftortf&c Überfiä|t über bas an Rötungen uno Problemen^

^^S&S^SS^ oen tmMteit unb *5djftett £ebensroerten gegenüber

einen eigenen Stanöpunft fmöen Reifen.

Die Stellung Der Keligion im ©eijteslefcen. »on Lic. D^ p^aul

mmSI»«MItnis ber Reliaion <m öem übrigen ©eiftesleben, insBefonöe«\
$u ptffenfäaft,^^^ W^Um^iSbm es Me beöeut|amjten Hn[d)auungen baruber erörtert.

Religion unb ttaturtm??en?äjaft in Kampf unb Stieben. <^9efW*
SAer HüdblW. Don Dr. Huguft Pf annfudje.

s

(Bo. 141.)

W\U bureb gef^We Bestellung ber Bedungen beiber ©ebieie eine üomtetlsfrete Be-

urteilung bes fjeifj umftrtttenen Problems ermögltdien.

f}ter3U ftefje ferner:

t>on rteadein, ©ermarditfje mqtljologie S. 10. . c ß
W^üer, Die Biüte3eit ber grie^ijdjcn Kunjt im Spiegel ber Relieffarfoptiage S. 8.



aus tlatut tmh ©etftestoelt.

3eöer Banö geheftet TU. I.—, in £eimi>anö gebunöen ITT. 1.25.

Pffüofopfyte unö Pfocfjologte.

(Einführung In Me Phllofopfjfe* Don Prof. Dr. Ha oul Hilter. 2. ftuft

(Bö. 155.)
Bietet eine anfdjauliche, 3uglet(f| töif fenfdiaftlidi = grünöltc^e Darftellung öer p^ttofop^if^eit
Hauptprobleme unö öer Klärungen ihrer £öfung, insbefonöere öes (Erfemttnisproblems, unö
nimmt öabei, nad) einer oorherigen Rbgren3ung öes Gebietes öer pijilofop^te unö Beftimmung
ihrer Aufgabe, 3U öen Stanöpunften öes tftaterialismus, Spiritualismus, {Theismus unö pan=
theismus Stellung, um 3um Sdjluffe öie fragen öer ITToraI= unö Religionsphilofophte 3U beleuchten.

©te Pljllofop^fe. (Einführung in öie tDtffenftfjaft, ifjr lüefen unö tl}re

Probleme. Don Realf<f)uIöireftor Qans Kichert. (Bö. 186.)
tDill öie Stellung öer Philofophie im ©eiftesleben öer (Begenmart beleuchten, ihren IDert als
IDeltanfchauung ftd}er ftellen, ihre ©runöprobleme unö öeren Cöfungsoerfuche charafterifieren
unö in öie philofophtfehe Literatur einführen.

Süfjrenbe Bettler. <5efd}t<^tltcf)e (Einleitung in öie p^tlofop^te. Don
Prof. Dr. 3onas do^n. mit 6 Bilöniffen. (Bö. 176.)

VOUl öur<f> (5efd)td}te in öie Philofophie einführen, inöem es von fecfjs großen Denfem, Sofrates
unö piaton, Descartes unö Spino3a, Kant unö $i&\te. öas für öie Philofophie öauernö Be=
öeutenöe Ijeraussuarbeiten fucf)t aus öer Über3eugung, öafj aus öer Kenntnis öer Perfö'nltaV
feiten am beften öas Derftanönts für ihre ©eöanfen 3U geroinnen ift.

©te XDzUanl&tauungm öer grofjen pf)iIofop!)en öer tle^eit. Don roeil.

prof. Dr. £uötx)ig Buffe. 4. Huflage, herausgegeben von Prof. Dr. H.
Salcfenberg. (Bö. 56.)
Sine fiöj auf öie Darftellung öer großen flaffifchen Snfteme beföränfenöe, aber öeren be=
Ijerrfehenöe unö cbaraEterifttfche (Srunögeöanfen herausarbettenöe unö fo ein flares ©efamtbtlö
-öer in ihm enthaltenen UMtanfchauungen entxoerfenöe (Einführung in öie neuere Philofophie,

©te P^Uofcp^ie öer (Begenroart in Deutftf)lanö. (Eine (Er>arafterifttf ifjrer

Jjauptri^tungen. Don Prof. Dr. (Dsroalö Külpe. 4. Huflage. (Bö. 41.)
Scfjilöert öie üier ^aupirichtungen öer moöemen öeutfehen Philofophie: öen pofiticismus,
ITCaterialismus, Haturalismus unö 3öealismus unter eingeljenöer tüüröigung öer bebeutenöften
Vertreter öer vermiedenen Richtungen.

ttouffeau. Don Prof. Dr. Paul fjenfel. XUtt 1 Bilöniffe. (Bö. 180.)
Stellt Rcuffeau als Vorläufer öes öeutfehen 3öealismus, feine Lebensarbeit als unumgängliche
Dorausfe^ung für (Soethe, Schiller, Jjeröer, Kant, Sickte öar.

Immanuel KattL Darftellung unö tDüröigung. Don Prof. Dr. (Dsroalö
Külpe. 2. Huflage, mit einem Btlöniffe Kants. (Bö. 146.)
(Eine (Einführung in öas t)er[tänönis Kants unö eine tDüröigung feiner Philosophie in ibrer
unoergletchlichen unö fchter unerschöpflichen Kraft öer Hnregung, roie feiner perföulid^fctt in
ihrer echten in fid) gefdjloffenen (Eigenart.

Sd^opettliauere Seine Perfönlt<f)tett, feine £eljre, feine Beöcutung. Scd]s
Dorträge r>on Kealfrfjulöirettor f} ans Ridjert. 2. Huflage, mit öem Bilönts
Schopenhauers. (Bö. 81.)
<5ibt, in öas tPeröen öiefes großen benimm Phüofophen unö Schrtftftellers mit feinen gc[djid]t=

liehen Beöingungen unö Hachroirfungen einführenö, einen sufammenfaffenöen Überblick über
öas ©an3e [eines Snftems.

Herbert Spencer. Don Dr. Karl Scf}roar3e. mit Btiönis. (Bö. 245.)
©ibt eine !Iar gefaxte Darftellung öes £ebens unö öes auf öem (Entuncfluugsgeöanfcn auf*
Qtbauttn Sufiems Herbert Spencers nach feinen oerfdjieöenen Seiten, nämlich pr^ilofopf^ifc^e

«Srunölegung, Biologie, Pfachologie, So3iologie unö (Ethif.

5



fttis Ttatuv uttb ©ciftcstöclt.

3e?»er Banb geljeftet ttt. 1—, in Eetnroanb gefmnben ITT. 1.2o.

75as tDeltproblem »on pofitiotftt^em Stanbpunlte aus. Don Prof.

aufgaben un& Siele Oes ntenfdjentebens. Don Dr.

£ebensorbnung Begründet un& entottfett w c n- m + tn

Siitütfje Cebensattfäiauunaen J>et Gegenwart Don Prof. Dr. ©tto

ÜM Lftimbnisoolte feit» an 6e« «H5?,SBSÄ«^
riditige Ä®|W»9 in ber dfrffliften töeltanjdiouung aufroeift.

Ofe «teä}ani« 5es ©eifteslebens. »on Prof. Dr. mar

ÄiÄS* aus «emobemen ^«uungen ÜS« H.tÄ»
SS^ntSttÄWftton. üonDr.<Ernft<Erömner. (Bö. 199.)

SÄfrTS^ -0» ^noaJms ««. Suggeition »nb 3etgt

»ibuetlen Berf^ie&en^eiten im Kinbesaltet.

Die Pft*olo0ie öes Oerbredjers. üon Dr. Paul Poll* SU*

T>ie«eetebes Wengen. DonProf.Dr. 3ol}.RcI)inle. 3. flufL (Bb. 3o.)

eingeüenbe ««(eni^e aniwott auf t» ©nmbftage:

„Was iji bie Seele?" •

:.

^ter3U ftetic ferner.

Ägtn3
infi»Jf»Ä^ÄÄni KM,,it S' &

WuÄIe, ©eidjidite 4« fojioliiHWen 3been im 19. 3al|rf»unbert S. 14.

£tterotur uttb Spradje.

Die Spta^ftamme bes «rbfreifes. Don Prof. Dr. $ran3 riUolans

gegenteilige Sulammenpnge.

©ie Qaupttupen bes menf^ett Spra^aties. »ongof^Dr.

Im^S^if^^wiisjssA sss*"**"
*****

mittelbaren (Knttitf in Me (Befefce Oer meniäMe« Spra**i»ung geben.



Hus ttaiuv unb (Betfieswelt.

3eöer Banö geheftet Itt. 1.—, in £eintr>anö gebunöen HT. 1.25.

Schrift* unb Bu^toefen in alter unö neuer Seit, Don Prof. Dr.
(D. tDeife. 2. Huflage, mit 37 Hbbilöungen. (Bö. 4.)

üerfolgi Sdjrift*, Brief» unö 3eitungstr>efen, Bud}J}anöeI unö Bibliot^efen oon öen Btbliotfjefen
öer Babt}tonier unö öen 3ettungen im alten Rom bis 3U öer großartigen (Entaridlung öes
$<f)rifi= unö Bud}töefens feit (Erfinöung öer Budjörutferfunft.

Wie eftt Btt$ entfte^t. Don Prof. Hrtfjur tD. Unger. 2. aufrage.
Ultt 7 tafeln unb 26 £bbüötmgen. (Bö. 175.)
Sdjüöeri in einer öurd) Hbbilöungen unö Papier» unö 3IIuftrationsproben untersten Dar*
ftetlung ©efd)td)te, fjerffellung unö Vertrieb öes Buddes unter etngeljenber Beljanölung fämtlidjer
bu^getoerblidjer £ed)nifen.

€ntftef$tmg unb Gntmiätung wnferer tttutterfpratfje. Don Prof.
Dr. JDtlfjelm Ul)l. mit ütelen Hbbilöungen unö 1 Karte. (Bö. 84.)
(Eine Sufammenfaffung öer (Ergebniffe öer fpradjIicEj^txjtffenfdiafttt^ Iautpfjnftologifdjen toie öer
pfyitoIogifüVgermaniftifdjen 5orfc§ung, öie Ursprung unö ©rgan, Bau unö Bilöung, anbererfeits
öie fjauptperioöen öer €nttDtdIung unferer ITIutterfpradie 3ur Darfteilung bringt.

Hfietorlf. Don Dr. (Exoalh (5 ei
fj
ler. (Bö. 310.)

(Eine 3eitgemä&e R^etorif für öen Berufsreöner toie für jeöen nad} fpracbUdjer Husöruds«
fäljtgfett Strebenöen.

Die fcetttfäten perfonenttamett. Don Direftor H.BälinifäV (Bö. 296.)
©ibt einen üollftänöigen f)tftorifd)en Überblitf über öas gefamte ©ebiet öer öeutfdjen 9or= unö
Familiennamen unö erHärt ifjre (Entftefyung unö Beöeutung nadj Ujren üerfdjteöenen (Sattungen.

©as 5ctU?d>e X)oXI$He5. Über lOefen unö töeröen öes öeutfdjen Volts*

gefanges. Don Dr. 3- Bruinier. 3. Auflage. (Bö. 7.)

(Eine üon toarmem (Empfinöen getragene, öurd) reidje proben belebte (Einführung in öas Der»
ftänoms öes IDeröens unö Xöefens öes öeutfdien Dolfsgefanges.

©ie deutle Bolfsfage, Überfid}tütt^ öargeftellt. Don Dr. Otto Böo?eI.
(Bö. 262.)

Bietet 3um erftenmal eine oollftänöige Überfielt über öie reiben Sdjä^e öer öeutfdjen Dolfs»
Jage, als öes tiefo erflutteten ©runöes öeutfdjer Hnfd}auuugs* unö Denftoetfe.

S^iHer. Don Prof. Dr. €f)eoba!ö Siegler. mit öem Bilönis Schillers üon
Kügelgen in r}eliograt)üre. 2. Huflage. (Bö. 74.)
tDill öurd) etngeljenöe Hnaltjfe öer €tn3elB)erfe in öas üerftänönis oon Sd)tilers £eben unö
©eöanfemoelt einfuhren.

$t?ie&rieft Hebbel, Don Dr. Rnna $cf}apire*XTeuratr/. mit einem
Bilönis fyhhds. (Bö. 238.)
©ibt eine einöringenöe Hnahjfe öes tDerfes unö öertDeItanf<f>auung öes grofjen öeutfdjenGragtfers.

®erfjart ^anpimann. Von Prof. Dr. (E. Sulger*(5ebing. (Bö. 283.)
$ud)t öurd) einöringenöe Hnaltjfe öes (Einsefoerfes in öie ©eöanfentoelt ©erljart t]aupt=
maims eins«führen.

Deuifdje Homanitf. Don Prof. Dr. 0s!ar 5. XOa 13er. (Bö. 232.)

©ibt auf ©runö öer moöernen 5orfd)ungen ein fnappes, Iebenötges Bilö jener <Epod)e, öeren
tDid^ttgfeit für unfer Betoustfetn fiänöig töäd)ft, unö öie an Reidjtum öer ©efüljie, ©eöanfen
unö (Erlebniffe t?on feiner anöeren übertroffen röirö.

*Bas 5euifd$e Brama öes neunzehnten 3aljrl)unöert$. 3n feiner (Ent*

töidlung öargeftellt dou Prof. Dr. ©eorg IDitlorosü. 3. Huflage, mit
einem Bilönis Hebbels. (Bö. 51.)
Sudit in erfter £inie auf fyifiortfdjem töege öas t)erftänönis öes Dramas öer ©cgenujart an=
3ubal)nen unö berü(fftd)tto.t öie örei 5<tftoren, ö?rcn jen?eilige Befdjaffenfjeii öie ©eftaltung
öes Dramas beöingt: Kunftanfd|auung, Sdjaufpielfunft unö publüum.



aus Xlatuv unb ©eifteswelt.

3eber Bonb geheftet ML 1.-, in £etntpanb gebnnben ITC. 1.25.

Uas ©rama. Banb I. Don ber flnttte junt franjöfifcfien ^/gsmus

un6 Äfance Ms 3«m fw«38H!äien KlaiftStstnus.

unl ph*Ä>Bi»« Bebingungen bargeitetlt werten.

<Bet«tftte ber beutfäjen £tjr« feit aUmMw. üon Dr. |einrtdj

fIffifert"unter «etooUet tDürbigung ber gtOHen unb festen Htejer bes £iebes an ber tjanb

«o^gewaTltet proben Me (EntwtcHungsgeftüiaite ber beulen £,ttt

Sentit 3b 5en, BiSmWerne Björnfon unb iljre Seitgenoffen üon

rtaf Dr B Kable, mit 7 Bübntffen. (BD. iw>.j
4JrOT- L»r. »• " a

' * unb Biörnions fowie ber bebeutenbften lungen nor=

Sudß ffntttudlnng unb|^^£J n̂̂ X Öftatfl bes .
norwegijAen »ottes

"en tulturetSen Strömungen ber 3we,te„

Själ'ftc bes 19. 3al)rt)unberts 6arju{teIIen.

Sl,alefpeare unb feine Seit. Don Prof. Dr. €rnft Sieper. ^Gagn

jpeare=Bacon*5rage,

fjietsu ftet^e ferner:

Cet&er, Die Stimme S. 19. Bas BucHaewerbe unb Me Kuliuv S. it.

Biföenöe Kunfi uttö tltufife.

SStoÄSÄ Weitere unb immer weitere Stoffgeb.ete erobert.

©ie BKtte3ett ber griedn^en Kunft int Spiegel ber Kelieffarfopljage

KSfentng in bie gnedy^e piaftif. üon Dr. I}. töadjt er m*

gesamten grieöjifäien piajttt in IDrem Suiatnmenljaug mtt Kultur unb Reltgton.

Oeuif^e Bauhmft im mitteler, üon Prof. Dr. Hb albert ^«{tb^et

S^ÄwÄ.Sl^'ltotSÄ SÜS prattiict.eS aufgaben

fid} erweitern.

Di, »eutiftc 3U..|«a«o«. Bon p.o|. Dr. Rubolf KauMj^
JJ.t

erforfäen fliegt, ein gut Seil „Kunfte^ieljung".



aus ttatut unb <5eifte$tt>elt.

3e6er Bcmö geheftet BT. I.—, in Ztxnvoanb gebunöen BT. 1.25.

©eutf^e Kttttft im täglirf)en £eben bis 3um Schiffe öes 18.3afjrf}unöerts.

Bon Prof. Dr. Bettljolö Jjaenöcfe. XTlit 63 Hbbilöungen. (Bö. 198.)

3eiat an ber Banb 3aMretä)er Hbbtlbungen, tote bie angeroanbte Kunft im Caufe ber 3af)rf)unbette

tas öeutföe Ejcim in Burg, Sflloß unb Ijaus beljaglicfi gemacht unb gefämuät tot
,
tote bte

<5ebraud> unb £urusgegenftänbe bes tägltd)en Cebens entftanben fmb unb ftcf) geroanbeit Ijaben.

aibve^t ©utet. Bon Dr. Kuöolf XBuftmann. mit 33 Hob. (B5. 97.)

(Eine fäli&te unb fnappe (Enätjlung bes gewaltigen menfctjlicEien unb fünftlerifä\en (EnttoicfUmgs*

ganges Hlbreäjt Dürers, üerbunben mit einer eingeljenben anattjfe feiner r-or3ugIid)ften tDerfe.

Uzmbvanbt. Bon Prof. Dr. Paul Sdjubring. mit 50 Ebb. (Bö. 158.)

(Eine bur<f) 3al)lretd}e ßbbilbungen unterftü^te Iebensüolle Darftellung bes menfcfjliclien unb

fünfiterifdKtt (Entroicflungsganges Rembranbts.

©ftaftatif^e Kunft unö i^r (Einfluß auf (Europa. Bon Bireftor Prof.

Dr. Kitfjarö (Braul. mit 49 Hbbiiöungen. (Bö. 87.)

Brinqt unter mitteilung eines retten Bilbermaterials bie mefjr als einmal für bie Gntvoidtag

ber Kunft beöeutfame (Einroirlung ber fapanifdien unb djineftfdjen Kunft auf bie europai|ct
t
e

3ur Darftellung.

KunftpfXege In Qaus unb Qeftnat. Bon Superintenöent Rtd)arö

Bürfner. 2. aufläge, mit 29 abbiiöungen. (Bö. 77.)

3eigt, bafj gefunbe Kunftpflege 3U toafjrem menfrfientum gehört, unb rote es jebermann in feinen

Derljaltniffen mögltd) ift, fie 3u oerroirflidjen.

©efdji^te bzt <®att<tntun\L Bon Keg.*Baumeifter d!}r. Hand, mit

41 Hbbiiöungen. (Bo -
274 )

(Eine ©efä^tc bes ©artens als Kunftrocrf, com Hltertum bis 3U ben mobernen Begebungen.

<5efd}i$te 6er tltuflf. Bon Dr. $rieöri<f) Spiro. (Bö. 143.)

(Bibt in großen 3ügen eine überfiele, äufcerft Iebenbig gehaltene Darftellung pon ber <ZnU

töidlung ber mufif »om Hltertum bis 3ur ©egenumrt mit befonöerer Berudfidjtigung ber

füljrenben perfönlid)teiten unb ber großen Strömungen.

J|aq&tt, Xltosart, Beeif|ö*>ett. Bon Prof. Dr. dar! Krebs, mit riet

Btlöniffen auf tafeln. (Bo -
92 -)

(Eine Darftellung bes (Entroicflungsganges unb ber Bebeutung eines feben ber bret großen Kompo--

niften für bie mufifgcf6id|tc. Sie gibt mit teenigen, aber fdjarfen Striaen ein Biib ber rnenf^

lidien bcrfönltdifcit unb bes ?ünftlerifd)en IPefens ber brei Ijeroen mit bcroorte&una bejfen,

t»as ein reber aus feiner 3eit gefäöpft unb was er aus (Eignem ^tn3ugcbradit i}at.

©fe ©tuitMagen b<tv t£onfunft. Berfud) einer genetifdjen Darftellung

öer allgemeinen ITTuftfleljre. Bon Prof. Dr. Fjeinrief} Rietfdj. (Bö. 178.)

(Ein anfäiaultd)es (Entroidlungsbilb ber mufüaHfqen (Erfdjetnungeu, bes Stoffes ber fconfunft,

toie feiner Bearbeitung unb ber UTufif als Gonfprac^e.

(EinfUbruna in &a$ tiefen b&t tttufif. Bon Prof. Carl H. rjennig.
1

(Bö. 119.)

UnterfuÄt bas XDefcn bes Sones als eines Kunftmaterials, prüft bie Hatut 6er mufifali^cn

Darftellungsmiüel unb erörtert bie (Dbiefte ber Darftellung, inöeni fie Harlegt, wel^e 3becn

im mufifalifd{en Kunfttöcrfc gemä& ber XTatur bes TEonmatcrials unb ber Darftellungsmutel

3ur Darftellung gebraut roerben fönnen.

©te Bllltesett bet mufilalif^en Hotnantif in Beutfdjlanö. Bon Dr.

€ögar 3ftcl. mit einer Silhouette von <E. tE. H. Qoffmann. (Bö. 239.)

©ibt eine erftmaligc ©efamtbarftellung ber (Epodje Sdjuberts unb Schumanns, ber an per,on=

Umleiten, Sd^öpfungen unb Hnregungen reidjften ber beutfdien mufxfgcfdit^tc.

Bas mobetne (Dvdjefter, Bon Prof. Dr. Sritj Boibad). mit pdrtitur*

beifpielen unö 2 3nftrumententabeilen. (Bö. 308.)

mihi 3um erftett mal einen Überblick über bie (Entmid
:

lungsgefdji«i)te bzt 0rdjeftnerung ooni

Hltertum bis auf Ui^axb Sixauft.



Äus ttaiuv unb <5etftesu>elt.

3eber Bcmb geheftet ITC. 1.—, in £eintpanb gebunben ITC. 1.25.

©efdjidjte unb Kulturgefdjtdjte.

Die anfange 4>er menfä&H^en Kultur. Don Prof. Dr. Zubxo ig

Stein. (Bö. 93.)

Bebanöeit als (Einführung in öte Kuiturprobleme 6er ©egentuart öen üorgefänd}tliä)en menf&en,

öte Anfänge öer Arbeitsteilung, öie anfange 6er Raffenbilöung foroie 6er n?irtfd)aftitct|en, intellet*

iuelien, moraiifdien un6 fo3ialen Kultur.

KulturbiXfcer aus grietfjif^en Stäfeten. Don Oberlehrer Dr. <Ertd^

3iebartf). mit 22 Hbbilbungen im Sert unb auf 1 £afel. (Bb. 131.)

Su6t auf ©runö 6er Ausgrabungen unö 6er infäjriftiidien Denfmäier ein anfdjautt^es Bilö

von öem Hussen einer altgrfed|ifd|en Stobt un6 t>on 6em ftäötifcfjen £eben in itjr 3U entwerfen.

pompeil, eine t)elieniftif(f)e Siabt in Stalten. Don ^ofrat prof. Dr.

Jriebrid) s. Duljn. mit 62 Hbbübungen. _
(B5. 114.)

Sud)t an öem befonöers greifbaren Beifpiei Pompejis öie Übertragung 6er grie<f}i)dien Kultur

unö Kunft naäj Stalten, if>r IDeröen 3ur XDeltfuItur un6 tPeltfunft t>erftänöltd} 3U mad)en.

So3tale Kampfe im alten Horn. Don prisatbo3ent Dr. £eo Bio<f>.

2. Huftage. . „ \."
4 i

B5
'
27r>

BeTjonbelt öie $03talgefäitd|te Roms, fotoeit fie mit Bütfjtdit auf 6te 6xe ©egentxmrt beraegenoen

fragen von allgemeinem Jntereffe ift.
u

Bmantfntfc^e a;$arafierföpfe. Don prbatbo^ent Dr. Karl Bietend),

mit 2 Bilbniffen. .

0».
Bietet bur<fc d^arafterifierung marfanter perfönltä}feiten einen <Einbit<£ in 6as tsnrfltd}e IPe^n

6es gemeinhin fo toentg befannten unö öod} fo unartigen mittelalterlidjen Bißan^.

@ermamfä*e Kultur in bereit. Don Prof. Dr. <5eorg Steinhaufen.

2. Huflage, mit 13 RWxlbunqtn. (Bb. 75.)

Berufet auf eingehenöer Quellenforfcfjung unö gibt in feffelnöer Barftellung einen Uberbhd über

germcmildies £eben von öer Urseit bis 3ur Berührung öer ©ermanen mit öer roimfäen Kultur.

©ermantf^e tmjt^ologie. Don Dr. 3ulius t>. Hegelein. (Bb. 95.)

<5ibt ein Bilö germant^en (Blaubenslebens, inöem es öie Hufeeningen religiösen Gebens,

namentlid} auefj im Kultus unö in öen ffiebräuajen öes Aberglaubens auffuait unö fiaj uberad

beftrebt, öas iimen 3ugrunöe Iiegenöe pfijcEjologifdie motte auf3uöe<fen.

BitiieXaiterlidje Kulturideale. Banb I. Jjeibenieben. Don Prof. Dr.

D. Debel. (B5 -
29

,
2-)

Seichnet auf ©runö befonöers öer grieänfä)en, germanifd)en, perfifdjen unö norötjctien Ijelöen*

öiebtung ein Bilö öes t)erotfd)en Kriegeriöeais, um fo Serftänöms für öie bieibenöe Beoeutung

öiefes Jöeals für öie Ausbilöung 6er Kultur öer menf^ljett 3U taeden.

KuXturgef^i^te fces fceuif^en Bauern^aufes. Don Hegierungs*

baumeifter a. D. (Ttjrifttan Hand mit 70 abbilbunqm. (Bb. 121.)

Gibt eine (Entt»icflungsgeidiict|te öes öeutjdjen Bauern^aufes x>on öer germanifäjen Ur3eit über

Sfanöinaoien unö IHitteiaiter bis 3ur Gegenwart.

Das öeutf^e Dorf. Don Hobert mielfe. mit 51 Hbbttb. (Bb. 192.)

Scbilöert öie <Entuu<flung öes öeutfäjen Dorfes Don öen anfangen öörflidier Sieöelungen an bis

in öie Re^eit, in öer uns ein faft rounöerbares Htojaif Iänöltdier Sieöeiungstnpen entgegentritt.

Das beutf^e Qaus unb fein fjausrat. Don Prof. Dr. Hub olf meringer.

mit 106 abbilbungen. (Bb. 116.)

roill öas 3ntereffe an öem öeutfcfjen t)aufe, toie es getooröen ift, föröern, inöem es öas »fterö^aus«,

öas oberöeutfebe Raus, öie €inrid|tung öer für öiefes diarafteriftifdien Stube, öen ©fen, öen

tEifd), öas (E&gerät fdiiiöert unö einen Überbifcf über öie Jjerfunft von I)aus unö fjausrat gibt.

Deutfd)e Städte unb Bürger im mittelalter. Don Prof. Dr. B. JjetL

2. Huflage. mit 3af}Irei<f|en Hbbtlbungen unb 1 Doppeltafel. (Bb. 43.)

Stellt öie gejd|iditlid)e (Enttoicfiung öar, fäjilöert öie toirtfcljaftlidien, fo3ialen unö ?taatsre<f)t*

Iid>en Derl)ällntfje unö gibt ein 3ufammenfafjenöes Bilö oon öer äußeren €rfd)emung unö öem
inneren £eben 6er 6eutfd)en Stäöte.

io



ftus Statut? unb ©eiftest&ett.

Jeöer Banö geheftet ITC. 1.—, tn Cemtpanö gebunöen ffl. 1.25.

Deutföe ISoKsfefte unb PoHsfitten. Don QermannS. Kefjm. mit

11 Hbbilöungen. (Bö. 2U )

Will öur6 öie Sä}ilöerung öer tt>t<f>tigfiett öeutf<f|en üolfsfefte un6 Bräune ^ctlnafjme unö

Berftänönis für jte als äujjerungen öes Seelenlebens imferes Doifes neu erroeefen unö beleben.

Btftotif^e StäktefciX&er aus fjollanö unö Hieöeröeuifd}Ianö. Don
Kegterungs*Baunteifter a. P. Hlbert (Erbe. Iffit 59 Hbbüöungen. (B5. 117.)

Win öem Sinn für öie Ret3e 6er alten malerifdjen Stäötebttöer öutä) eine Säuberung öer

eiaenartiqeu Berrlt&fett aikJjoUanös töie ttteöeröeuifd}ianös, ferner Darias, £übec£s, Bremens

unö Hamburgs ni$t nur com rein Jünjtlerif^en, fonöero aud] oom fulturgejdiidjtü^en Stanö*

punft aus entgegen fommen.

©as bmtfäe Qanfct»erf in feiner futturgefcfiidjtlidjett (Entstellung. Don

Direftor Dr. (Eöuarö (Dtto. 5. Huftage. Iffit 27 Hbbilöungen. (Bö. 14.)

(Eine Darftellung öer <£ntun<flung öes öeutfdjen tjauötoerfs bis in öie neuejte Seit unb öer

^anbtoerferbetoegungen öes 19. 3al)rfiun&erts tote öes älteren Qanöwerfsleöens, feiner Sitten,

Bräune unb Dichtung.

Benthes Stauenle&en im IDanöet &er 3aWunöerte. Don Dir. Dr.

(Eöuarö (Dtto. 2. Huflage. XTXtt 27 Hbbilöungen. (Bö. 45.)

(bibt ein BtTö öes öeutf^en 5rauenIeBens oon öer Ur3eit bis sunt Beginn öes 19. 3aT)rl)uuberts,

öon Oenfen unö 5üf)ien, Stellung unö UHrtfamfeit öer öeutfdjen 5rau, tote fie fid) im ZPaubel

öer 3arjrrjunberie öarftellt.

©as Bu^get^erbe utt& Me Kultur. Sed)$ Dortrage, gehalten int Huf*

trage öes Dmtfäitn Bud)getoerbe*>ereins. Xtlit 1 Hbbilöung. (Bö. 182.)

3nbalt: Baugewerbe unö H)iifenfd|aft: Prof. Dr. Ruöolf $0(fe. — Bu%eroerbe unö

Literatur: Prof. Dr. <5eorg HHtfotosfi. — Buchgewerbe unö Kunjt: Prof. Dr. Ruöolf
Kau&fcb. — Buchgewerbe unö Religion: prir»atöo3ent Lic. Dr. tjeinrid) Hermelin f. —
Buatgewer&e unö Staat: Prof. Dr. Robert IPuttte. — Buchgewerbe unö PoKswtrtfäaft:

prof. Dr. ^etnriäj tDaentig.

Will für öas mit fämtliäien ©ebieten öeutftfjer Kultur öurdj taufcnb $äöen oerfnüpftc Buä>
geroerbe t>erftcmömst>oIle ^reunöe, tatkräftige Berufsgenoffen werben.

Die Xltünae als fyiftoriftfjes Denfmal fotöie it>rc Beöeutung im Hechts*

unö TDirtfdiaftsIcbett. Don Dr. Hrnolö £ufd}in v. (Ebengreut?). Iffit

53 Hbbilöungen. (Bö. 91.)

Setgt, tote münden 3ur Hufbellung öer tmrtftfiaftlitfjen 3u?tänbe unö öer Reditseinridjtungen

trüberer 3eiten öienen; legt öie t>er|d)iebenen Hrten oon mün3en, tyre äu&eren unö inneren

Blerfmale fowie üjre Ijerftetlung in l)iJtorifd)er (Entwicklung öar unö gibt im Hnfölufj öavan

XUünsenfammlem bel)er3igenswerte lOinfe.

Don Cutfjer su Btsmartf. 12 C^arafterbüöer aus öeutfcfjer ©efdjidjte.

Don prof. Dr. (Dttocar XDeber. 2 Banöe. (Bö. 123. 124.)

<£itt fnappes unö öoef} einörucfsüolles Bilö öer nationalen unö naturellen Entwicklung öer tteu=

Seit, öas aus ben üier 3a*)rrjunöerten je örei per|önltcfjfeiten herausgreift, öie befttmmenö

eingegriffen ^aben in öen löeröegang öeutjdier <5efäjiä)te.

Srle^ridi bev ©rofee. Sed|s Dortrage. Don prinatöosent XL Ij e o ö o r

Bitterauf, mit 2 Bilöniffen. (Bö. 246.)

Sdjilöert intnappex, tooliiöuröjöa^ter, öurdj djarafteriftifd^e Selbfoeugniffe unö autl)eutif(f)e Huöe=

rungen beöeutenber 3eitgenoifen belebter Darftellung öes großen Königs Ceben unö IPtrten, öas

öen <5runö gelegt ^at für öie gan3e fpdtere gefdiid)tlidie unö fulturelle Cnttoitflung Deut^lanös.

poXttifdie Qauptftromuttgen in (Europa im 19. 3arjrf}unöert. Don

Prof. Dr. Karl £f>eoöor v. t)eigel. (Bö. 129.)

Bietet eine frtappe Darftellung öer toiä)tigften politifd)en (Ereigniffe im 19. 3a^rl)unöert, womit

eine Sdjilöerung öer politifd)en 3öeen r)anö in E)anö gel)t, unö wobei öer innere 3ufammenl}ang

öer einzelnen Vorgänge öargelegt, audj Sinnesart unö tEaten toenig|tens öer einflu&retdtfteit

Perfönlid^feiten getoüröigt roeröen.

Heftauratiott unb HcüoXutfott. Sft33en 3ur €nttotdIungsgefcf)i(f|te öer

öeutfdjen €int)ett. Don Prof. Dr. Ridjarö S^toemer. 2.HufL (Bö. 37.)
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Hus Xtatnt unb <5eiftesn>ett.

3eber Banö geheftet TM. 1—, in Ceintpcmb gebunben ITT, 1.25.

Die Keafiion unb 5ie neue Ära. Sti^n 3ur (Entatdlungsgef^tc

5er ©egemoart. Don Prof. Dr. Kicfjarö Scrjroemer. (Bb. 101.)

Dom Bunb sunt Keidf>. Heue Sfi33en 3*r <Entroidlung$gefrf)i$te ber

öeutfcfien €in!)eit. Don prof. Dr. Ricfjarb $d)toemer. (Bb. 102.)

Die 5 Bäuöe geben 3ufammen eine in fluffaffung unö Darftellung öurd)aus eigenartige

Sefcfnäte öes öeutfd|en Dolfes im 19. 3af)rt)unöert „Reftauration unö Resolution" bef)anöett

öas teben unb Streben öes Öeutfd)en Polfes r>on öem erften Hufleuä)ten öesjSeöanfens öes

nationalen Staates bis 3u öem tragifdien Seljliduagen aller Hoffnungen in öer ITlttte öes 3<At*

ftunöerts. „Die Reaftion unö öie neue Hra'\ beginnenö mit öer 3ett öer «Ermattung nad} öem

croftenauffdiroung von 1848, fteßt in öen IRittelpunft öes Prisen uon preu&euunö Otto t-on

Bismarck siaffen. „Pom Bunö 3um Reid)" 3etgt uns Btsmard mit fixerer fjanö öie ©runölage

öes Reimes corbereitenö unö öann immer entfdjieöener allem (Befa^enen öas (Beprage feines

(Bernes oerletrjenö.

1848, $ed}$ Dorträge. Don Prof. Dr. (Dttocar IDeber. 2.HufI. (Bb. 53.)

Sucbt in fntli&er, abmägenber Darftellung öen ein3elnen Stänöen unö Parteien, öen redjts

uno'lfnfs aufrreienöen (Ertremen geregt 3U roeröen unö f)ebt befonöers öen grogartigen öeut|a>>

nationalen Hufidjroung fenes 3alires ijeruor.

©as Seitalter 6er gntbeöungen. Don prof. Dr.Siegmunb (büntrjer.

2. Huflage. mit einer XDeltfarte. .
(Bö. 26.)

Sänlöert öie großen roeltberoegenöen (Ereigniffe öet geograp^ifajen Renatj|ance3ett uon öer

Begrünöung öer portugiefi^en Kolonialr,errfd)aft unö öen fahrten öes Kommbus an bis 3«

öem Qeroortreten öer fran3ö)ijä|en, britifdjen unö rjoltänöifd)en Seefahrer.

gnalanbs IDeXtma^t in üjrer (Entroi<fmng vom 17.3af)rrj. bis auf unfere

tEage. Don Prof. Dr. töilrj. £angenbe& mit 19 Bilbniffen. (Bb. 174.)

(Eine gro&3Ügtge unö feffelnöe Darftellung öei für uns fo Beöeuifamen (Entoifflung öes brittfd^eil

Wdivktbs, [einer inmvm unö äußeren Husgeftaltung als einer öer geroatttgften (Erfa>mungett

öer n>eltgefajia)te.
t .

Hapoleonl. Don prisatbosent Dr. S^eobor Bitterauf. mit emem

Btlbnts Itapolecns. (Bo -
195-)

Win 3um Derftänönis für öas Snftem Ilapoleons führen unö 3etgett, »>te öie napoleomf^e«

Kriege nur unter öem ©efi^tsromfel öer imp erialtftifd}en poltttf 3U r>er|tet)en ftnö.

CMterrei&s innere <£ef<fji<$te von 1848 bis 1907. Don Kitfjarö

Crjarmat}. 2 Bänbe. (Bö. 242. 243.)

Banö I : Die Porf}err)d)aft öer Deumen. 242.)

Banö II: Der Kampf öer Rationen.
„ „ v SZ?: Z

'

mht 3um erften Rlale in lebenöiger unö flarer Spraye eine ©efamtöarftellung öer ^ftet)ung

öes moöernen Öiterreidis, feiner tntereffanten, öurd) öas 3ufanrmenroir!en öer oerfd)ieöenften

5aftoren hebingUn imierpolitifdjen (Enttoicflung feit 1848.

(Bef^idjte 5er bereinigten Staaten non Hmerifa. Don Prof. Dr.

(Ernft Daenell. (Bb. 147.)

©ibt eine Überfi6tiid)e Darftellung öer gef^id)tlid}en, Mtutgef$iä>tliäien unö

(Enirotdlung öer Pereinigten Staaten mit befonöerer Berud|id}tigung öer oerfdjieöenen politijaien,

ctI)nograpl)tfd)en f
fo3ialen unö roirtfd|aftlid]en Probleme öer ©egenroart.

Dom Kriegstwefen im 19. 3a!)rl)unbert. Sroanglofe $Ü33en ^^JL^^i0^
®tto Don Sotben. mit 9 Üb erfid)tsfarten. _ T< fJ. v . (? ö -

59'>

3n einzelnen Hbfdjnitten roirö insbefonöere öie napoleonif% unö ntoltfefdje Kriegführung
t

an

Beifpielen (3enaiKöniggräfesSeöan) öargeftellt unö öurd} Kartenfh33eii'
^läutert.

bunöen finö fur3e Sd|ilöerungen öer preu&ifd^en Armee oon 1806 unö nad-j öen

foroie nad) öer Reorganifation oon 1860, enölid} öes öeutfdjen I>eeres non 1870 bis 3ur (Begenroart.

Der Krieg im Seitalter bes Derferjrs unb ber Gedjnif. Don Hlf r eb merjer,

Hauptmann im Kgl. Säc^f. 3nf.*Reg. Hr. 133 in Stüidau. mit 3 «^™9en

im tEejt unb 3tr»ei tafeln. Ä k . „ SSl22ä
Stellt öie unge^eiren Umroal3ungen öar, tDeldje öie ^ijlung ^ ^bamt!»«^"^ns
unö öer moöernen Cedjttif auf öas Kriegsroefen ausgeübt $at, rote fie bei einem europat^en

Krieg öer 3ufunft in öie (Erfqeinung treten rouröen.
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am natu* nnb ©eifteswett.

3eber Banö geheftet ffi. 1.— , in Eeintpcmö geftunöen ffl. 1.25.

©er Seelrieg. (Eine gefdjidjtltdjc €nttr)icflung com Zeitalter 5er (Ent*

bedungen bis 3ur ©eqenroart. Don Kurt Sretfjerr t>on mal^af)n, Vx^
abmixal a. D. (Bo - 99.)

Bringt öen Seefrieg als Kriegsmittel tote als mittet öer polttif 3ur Darftellung, inöem es

3unä<fjft öie (Enttmtflung öer Kriegsflotte unö öer Seefriegsmütei fttjtlöert unö öann öie heutigen

2Peltroirtfä}aftsftaaten unö öen Seefrieg beljanöelt.

©ie trtobertte SnebensBetoeguitg. t)on HIfreö f). Srteb. (Bö. 157.)

<Enttoi(feIt öas tDefen unö öie Siele öer Srteöensberoegung, gibt eine Darftellung öer Sä)ieös*

qerttötsbarfeit in ibrer (Entroitflung unö ifjrem gegenroartigen Umfang fotoie öes Hbruftungs*

problemes unö gibt 3um Sä)lufj einen etngeljenöen Uberbltcf über öie <5efäitd)te öer Srteöens*

betoegung unö eine öjronologijd^e Darftellung öer für fie beöeutfamen (Ereigniffe.

©te me&erne $tauenb&we§nng. (Ein gcfdjic^tli^cr ÜSerMuf. Don Dr

Kät^e $d}trmad)er. 2. Huflage. (Bö. 67.)

Unterrichtet eingeljenö unö 3Uoerläffig über öie moöerne Srauenbewegung aller £änöer auf

öen ©ebteten öer Bilöwtg, arbeit, Sittliä}teit, So3iologie unö poltttf.

Qter3U f i efj e ferner:

ß. Soden, Paläfitna unö feine ©e|d}icf}te. S. 3. ß^ornjen, paläftina xiad) öen neueften

Husgrabungen. S. 3. tleuratlj, Hnttfe H)irtfdiaftsgefö)td}te. S. 15. ©eff&en, Hus öer

E)eröe3eit öes (Tf)riftentums. S. 4. SeH, (Eljriftentum unö tPeltgefdud)te. S. 4. Weife,

Die öeutfäen Polfsftämme unö £anöfäiaften. $. 17. tltatt^aei, Deut?d)e Baulunft tm mittel*

alter, S. 8. Bäbtttfä), Die öeutf<f)en perfonennamen. S. 7. Bo'cfiel, Die öeutfdje Dotfs»

faqe. S. 7. Bruimer, Das öeutfdje Dolfslieö. $. 7. paulfen, Das öeutföje Bilömtgsroefen

in feiner gefd}id)tlid|en (EntoicHung. 5.1. Knabe, ©efc^te öes öeutfäen S&utoefens. S.l.

BrudbmMer, Der £eip3iger Stuöent t>on 1409—1909. $. 1. Boeljmer, Cutber tm £tdjte

öer neueren 5orfd)ung. S.4. Sobeur, 3ol)amt (Ealüin. $.4. Boel)mer, Dtejefutten. S. 4.

muefüe, ©efdjicbte öer fo3ialiftifd|en 3öeen im 19. 3al)rljunöert. S. 14. Potjle, Die <tnU

joidlung öes öeutfdjen tt>irifä)aftslebens im 19. 3af)rl)unöert. S. 14. taugtdin, Hus öem

anterifamfäjen XPirtf^aftsteben. $. 14. Sdjmtbt, ©efdjidjte öes tSMtijanöels. S. 14. $ntf>,

internationales £eben öer ©egentoart. $. 14. tOtsItcenus, Der Kalenöer. S. 24. tüetfe,

Sä^rifts unö Bucfyroefen. 5. 7. Kan&, ©efä}id)te öer ©artenftmfi. S. 9»

Ked}ts= uttb Staotstötffettf^afi t)oIft$t»trtf^aft.

©eutf^es $fi*ftentuitt unö beuifd)es Derfaffungstöefen. Von Prof. Dr.

(Eöuarö ^ubrid}. (Bö. 80.)

Seigt öen tüeg, auf öem öeutfdjes Sürfientum unö öeutfdje Dolfsfreifyeit 3U öem in öer Gegen*

toart gettenöen toedjjelfeitigen Husgleid) gelangt finö, unter befonöerer Berücffidjtigung öer

€nttöi(ftungsgefd)id)te öer preupföjen Derfaffung.

mtunb^ügt btt ©etfaffunö des Deutzen Reimes. Von Prof. Dr.

€ögar £oening. 3. Huflage. (Bö. 34.)

(Eine öurd) gefdiidjtticE)e mdblide unö Dergleidje öas Berftänönis öes geltenöen Restes föröernöe

€infül)rung in öas Derfaffungsreä]t öes Deutfdien Reimes, foroeit feine Kenntnis für ieöen

Deutzen erforöerlid^ ift.

$inanstoiffenf^aft. Don Dr. S. p, älimann. (Bö. 306.)

(Ein Überbli<f über öas ©efamtgebtet öer 5tnan3tDiffenfd)aft, öer jeöem öie tttögitdjfeit einer

obieftiü=tDiffenfd|aftlidien Beurteilung öer Reiäisfinan3reform bietet

Soziale Bewegungen unö {Etjeorien Bis 3ur nioöernen HrBeiterberoegung.

Don (BuftaD IKater. 4. Huflage. (Bö. 2.)

Sänlöert öie Fialen Betoegungen unö ^eorien in t^rer gefd)iditlid)en (EntrotcKung oon öen

altorientalifdien unö antifen Kulturpölfern an öurdj öas Mittelalter bis 3ur <EntfteI}ung Des

moöernen $03taUsmus.
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Aus Hattet unb @eifie§tt»eli.

3eber Barth geheftet ITC. 1.— , in £eintr>anb gebunbeit ITC. 1.25.

©ef$sid)te fce* fostaliftif^en 35een im 19. 3a!jrf)unbert. Don Dr.

Sriebritf} Xttutfle. 2 Bänbe. (Bb. 269. 270.)

Banö I: Die (Befchtchte öer To3taItfttfc^cn 3öeen im 19. 3ahrf)Unbert. (Bb. 269.)

Banb II: prouöhon unö öer entroitflungsgefchichtiiche So3ialtsmus. (Bö. 270.)

(Bibt eine feine philofophifchen ©runölagen aufeetgenöe Darftellung 6er (Enhoifflung des fc^ialen

3öeals im 19. 3ah*hunöert mit Ite&eooQer aharaftertfierung öer (Einjelperfönlidifeiten von
(Dmen, Souxitx, IDeitling über prouöhon, Söint*Simon, Roöbertus bis3U Karl tttarr. unb £affalle.

©as internationale £ef>en ber (Begentcart. Don Hlfreö £rieb.
mit einer Hif}ograp|}tf<f)en Gafel. (Bb. 226.)

£in „Baebefer für bas internationale £anb", öer burch eine Sttfamtttenfteilung 5er internationalen
Vereinbarungen unb (Einrichtungen nach ihrem Umfang unb ihrer 8>trffamfeit 3U jeigen

fuäjt, tüie meit feer internationale 3ufamtnenfchlu& ber Kulturmelt auf nationaler ©runölage
bereits gebieten ift.

@e?&t&te des WeltljanfcelSa DonCD&erlebrerDr.Ittar ©eorg Sc&mibt.
(Bb. 118.)

Behanöelt bie (Fntteitflung bes fjanbels »om Altertum an über bas Mittelalter, in öem
Konftantinopel, fett öen Kreu33Ügen 3talien unb Deutfdjlanb ben tDeltuerfe^r beljerrfchen, 3ur
Heu^eit, öie mit öer (Entöecfung Hmertfas beginnt, unb bis 3ur (Begenraart, tu ber auch öer

öeut}<he Kaufmann ben gan3en (Erbball erobert.

(5ef^i^ted.öeutf^enQan5eIs.Donprof.Dr.tD.£angenBetf.(Bb.237.)
Säjübert bie Cntmicflung oon primttioften prä^iftorifdien Anfängen bis 3ur heutigen Welt*
machtftellung bes beutfdjen Qanbels mit ihren Bebingungen unb gibt ein überjichtltches BUb
öiefes meitoe^roeigten Organismus.

Deutschlands Stellung in öetr t»elttt>ittf^afi. Don prof. Dr. pauI
Hrnbt. (Bb. 179.)
Stellt unfere toirtfchaftlichen Bestehungen 3um Huslanbe fotole ble Urfadjen ber gegenwärtigen
heroorragenben Stellung Deutfchlanbs in ber tDeltmtrtfdjaft bar, erörtert bie Dortetle unb
(Befahren öiefer Stellung eütgefyenö unb behanöelt enöiid> bie vielen uurtfchafiltchen unb
politifchen Hufgaben, bie fich aus Deutfdjlanös internationaler Stellung ergeben.

©euifc^es IDtttfdjaftsle&en. Huf geograpljifdjer (Brunblage gefäjilberi

ron toeil. Prof. Dr. (Efjriftian ©ruber. 2. Huflage. Iteubearbeitet oon
Dr. ^ans Heinlein. (Bb. 42.)

tDtll Derftänönts für öen fiegljaften ftuffä)u>ung unferes mirtfchaftliehen £ebens feit ber IDteöers

aufridjtung bes Ketd)s herbeiführen unb barlegen, intmeweit fich proöuftton unö Derfehrs*
beroegung auf öie natürlichen (Belegenheiten, Öie geographtf<hen Dor3Üge unferes Üaterlanöes
frühen fönnen unö in ilmen fidjer oeranfert liegen.

Die (Entstellung bes &eut?tfjen tDtrtfc$aftslebens im legten 3afjr*

tjunbert. Don Prof. Dr. £ubu>tg poljte. 2. aufläge. (Bb. 57.)

(Eine obfeftitie, ruhig abmägenöe Darftellung öer gemaltigen Ummal3ung, öie bas beutfdje

XDirtfchaftsleben im taufe öes einen 3ahrhunöerts erfahren f)<xt

©ie &eui?d$e £anbu>trtf^aft. Don Dr. tDalter Claafjen. Ittit

15 Rhhilbunqm unb 1 Karte. (Bb. 215.)

Behanöelt öie natürlichen (Brunölagen ber Bobenbereitung, bie fcetfmi? unb Betriebsorganifation

bes Boöenbaues unö öer t)iehh«Iiung, bie »olfsmirtfchaftliche Bebeutung bes £anöbaues fomie

öie agrarpolittfchen fragen, ferner öie Beöeutung öes tttenfehen als proöuftionsfaftor in öer £anö*

t»irtfchaft unö anöererfetts öie Rolle, öie bas £anör>olf im £ebenspro3effe öer Hation fpielt.

3nnere Kolontfatictt. Don H. Brenning. .
(Bb. 261.)

(Bibt in tnappm 3ügcn ein oollftänöiges Bilö oon öem Staube ber inneren Kolonifation in

Deutfcf|lanö als einer öer oolfsrotrtfchaftlich, mie fo3ial unö national toichtigften Ruigab^n ber

(Begeutöart.

aus betn amerifanif^en tDirtf^aftslebem Oonprof.3.£aurence
£augI|Utt. mit 9 grapfyifäen Darftellungen. (Bb. 127.)

(Ein Hmerifaner behanöelt für beutfehe Cefer bie roirtfchaftRchen SxctQtn, bie augenblidlid) im
Poröergrunöe öes öffentlichen Cebens in Hmerifa ftehen.
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Äus ttaiut unh ©eifteswelt.

3eber Ban& geheftet ITT. 1.—, tn Ceimpanö gebunben KT. 1.25.

Die Japaner unb tyre t»trtfc^aftltc^e CEntroicflung. Don Prof. Dr. Karl

Katbgen. (Bö. 72.)

Sänlöert auf <5runö Iangiähriger eigener (Erfahrungen tanb unb Ceute, Staat un5 Öirtf^aftp

leben foroie öie Stellung 3apans im tDeltoerfehr unö ermöglicht fo etn totrütajes Ber[tanöms

für öie Staunenswerte Innere Iteugeftaltung öes £anöes in den legten 3ahr3et}nten.

Hntife tDirif^aftsgefdtf^te. Don Dr. <D. Iteuratf^ (Bb. 258.)

(Bibt auf (Brunö öer mobernen $orfä)ungen einen gemeimjerftanöli<hen Uberbltd über öie Witt*

fä}aftsgefä)t<hte öer Hntife unter ftetem Pergletd} mit moöernen Perfyättmtfen.

Die ©artenftatobewegimg. Don (beneralfefr. Jjans Kampffmerjer.

Iffit 43 abbiibungen. _ _ (
B£\252')

Orientiert sunt ersten male umfaffenö über Urfprung unö ©efaHdjte, tPege unb 3 tele, Be*

öeutung unb Erfolge öer ©artenftaötbetoegung.

BeuötferungsXe^e. Don Prof. Dr. Klar, au st} of er. (Bb. 50.)

Will in aeörängter 5orm öas tPefentltdje öer Beoölferungstehre geben über (Ermittlung öer

BolfssaM, über ©Iieöerung unb Bewegung öer Beoölferung, Verhältnis öer Beoölferung 3um

bewohnten Boöen unö öie Siele öer BeoötferungspoUtif.

arbeiterföiu^ unb atrbettert)er?idjerung. Don weil Prof. Dr. (Dtto

v. 5töte6tne<f*Sübenriorft. (B5. 78.)

Bietet eine aeörängte Darstellung öes gemeinigliä) unter öem Eitel „arbeiterfrage" behanöeltert

Stoffes unter befonöerer Berütffi<httgung öer fragen öer rtormenöigfeit, 3toecEmä&tgieit unö

öer öfonomtfäien Begre^ung öer etn3elnen SdjU^mafenahmen unö Derfiqerungseturtäjtungen.

Die Konfutitgenoffenf^aft. Don Prof. Dr. $ran3 Staubinger.
(Bb. 222.)

Stellt öie KonfumgenoUenfdjaft nad} ihrer Beöeutung unö ihren (Brunölagen, ihrer gef<hid)t.

iid>en (Enttmtflung unö heutigen (Drgamfation unö in ihren Kämpfen unö Sufunftsausrichten bar

Die Stauenarbeit. (Ein Problem öes Kapitalismus. Don prir»atbo3ent

Dr. Bobert IDilbranbt. (Bö. 106.)

Bebanöeit oon öem Berhältnis »on Beruf unö ntutterf<haft aus, ats öemjentralen Problem

öer aamen $rage, öie Utfadjen öer nieörigen Be3ahümg öer ujeiblichen Hrbett, öte öaraus

entftehenöen S<f|u>ierigfeiten in öer Konfurren3 öer 5rauen mit öen Ittännern, öen ©egenfafc

t>on arbeiterinnenfä}ufc unö Befreiung öer t»etbli<f)en arbeit.

<5vunb$üge hes öevfi^eruit0Stt)efews. Don Prof. Dr. Elfreb Ittanes.

(B5. 105.)

Bebanöeit öie Stellung öer Berührung im IDirtfchaftsleben, ihre (Entwidmung unb ©rganifation,

öen (Befcbäftsgang eines Derfiä)erungsbetriebs, öie Derjicherungspoittif , öas Per tjerungsoer*

tragsredit unö öie BerU$erungst»Wenfchaft, ebenfo öie etn3elnen Stoeige öer Perficherung, rote

£ebensoerfid|erung r
Unfallserft<herung ufto.

t^erfebrsentoiölung in Deutfälanb. 1800—1900. Dortrage über

Deutf&lanbs (Eifenbaljnen unb Binnenroafferftrafen, t^re (Entroicfiung unb

Derroaltung fotoie ihre Bebeutung für bie gütige Doirstmrtfdjaft. Don Prof.

Dr. XOalter Zo%. 3. aufläge, fortgeführt bis 1909. (Bb. 15.)

<5tbt nad) einer finden Überfielt über öie fjauptfortfdjcitte in öen Derfehrsmttteln eine <5efd)i<hte

öes (Eifenbabmoefens, fä>ilöert öen heutigen Stanb öer (Eifenbahnoerfaffung, öas Güter» unö

öas üerfonentariftoejen, öie Heformoerfud>e unö öie Reformfrage, ferner öie Beöeutung öer

Binnenroafterjtra&en unö enölid) öie IPirfungen öer moöernen Berfehrsmittel.

Das Doftt»efettf feine (Entu)i(flung unb Bebeutung. DonPoftrat3or)annes

Bruns. (Bö -
165 -)

(Eine umfaffenöe DarfteUung öes gefamten pofttoefens unter Bcrüäftchtigung öer gejdiidjtttdien.

(Entroidlung fotoie öer Beöürfniffe öer prayis.

Die WeUQxapfilt in i^rer (Entroidlung unb Bebeutung. Don Poftrat

3obannes Bruns. Utit 4 Siguren. (Bb. 183.)

ffiibt auf öer (Brunölage eingehenöer prattifdjer Kenntnis öer einfdjlagigen Berhattniffe einen

einbltcf in öas für öie heutige Kultur fo beöeutungsooile (Bebtet öer aelegraphie unö feine

großartigen Sortfäritte.
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Ätis ttatuv unb <5eifte$tt>ett.

3eöer Banö geheftet ITC. 1.—, in £etmx>cmö gebunöen MT. 1.25.

Die HeUgvap^en* unb Setnfpre^te^nif in tfjrer (Entvoiäiung.
Von tEelegrap^emnfpcftor ÜjelmutBrtd TTXtt 58 Hbbilöungen. (Bö. 255.)

Switbert unter flarer Deranfchaulichung öer 3ugrunöetiegenöen Prin3tpten öen (Enturicttungss

gang öer {Telegraphen* unö $emfprechtechmf oon $Iammen3etchen unö Rufpoften bis 3um
moöemen trtetjrfad> unb tnaSchtnentelegraphen unö oon Philipp Reis' unö ©raham Beils

(Erfindung Bis 3ur (Einrichtung unterer großen $emSprechämter.

Deuif^e Sc^iffafyrt unö Sc^iffa^rtspolitif öer <5egentx>art. Don Prof.
Dr. Karl trieft. (Bö. 169.)
<5ibt in übersichtlicher Darstellung 5er großen für ihre (Enttoictlung unö Ur (Beöeihen in Betraft
fommenöen oolfstoirtf^aftlidjen ©ejidjtspunfte eine Ilationalöfonomif öer öeutfchen Schiffahrt.

UTe&eme He^tsproMeme. Don prof. 3of ef Koller. (Bö. 128.)

Behanöelt nach einem emleitenben HbS<fmitte über Rechtsphilosophie bie toichtigften unö
tntereffanteften Probleme öer mobernen Rechtspflege, tnsbefonöere öie öes Strafrechts, öes

Strafpro3effes, öes (BenofSenfchaftsrechts, öes 3tt>ilpro3efSes unö öes Dötferrechtes.

üet&redjett unb BberötauBe. Sti^m aus öer üolfsfunölidjen Krimt=

naltfttf. Don Kamrttergert<i)t$referenöar Dr. HIbert ^clltotg. (Bö. 212.)

Bietet eine Reihe interessanter Bilöer aus öem (Bebtete öes friminellen Aberglaubens, toie 3. B.
üon moöernen f)er,enpro3eSSen, öamprjrglauben, Sqmpathiefuren, verborgenen Schäden, Rleineiös*

3eremonien ufro.

©as 6tfd| e &iviipto%e%t<t$it. Von Heilsam». Dr. ttt.Strau&. (Bö. 515.)

Die erfie 3ufammenfaj[enöe (Drientierung auf ©runö öer neuen 3ioilpro3eßreform.

Die 3uttspru6ens im f|äuslitf|en £e&en. $nx Samilte unö ^aus^alt

öargeftelii. Von Ked|tsantüalt pautBienengräber. 2 Bönöe. (Bö. 219. 220.)

Banö I: Die Familie. (Bö. 219.) Banö II: Der Haushalt. (Bö. 220.)

Behanöelt in anregenöer, öurch 3ahXrei<he, öem täglichen £eben entnommene Beifpiele belebter

Darstellung alle in öer 5amitte unö öem Jjaushalt üorfommenöen Rechtsfragen unö Redjtsfälle.

gfje unb <H|eved$t. Don Prof. Dr. £uön>tg XDafjrmunö. (Bö. 115.)
Sdjilöert öie Ijtftortf^e (EnttöicHung öes (Ehrbegriffes nach feiner natürlichen, fittlid»en unö
rechtlichen Seite, untersucht öas Verhältnis r>on Staat unö Kirche auf öem ©ebiete öes (Eherechtes

unö behanöelt öarüber h^us auch <üfe ie"e Sragen über öie rechtliche Stellung öer 5rau unö
befonbers öer lUutter, öie immer lebhafter öie öffentliche Rteinung befchäftigen.

©er geroerbli^e Be$jtsf$|U% in Deutfdjlanö. Don %)atmtanwaU
Bern!)arö tEolfsöorf. (Bö. 158.)
Behanöelt öie gerichtliche (EnttmcHung öes gewerblichen Rechtsfchu^es unö führt in Sinn unö
tiefen bes patent', lUufter* unb tDaren3eichenrechts ein.

Die Utieie nacE) öem Bürgerltdjen Gkfetsbu<f>. (Ein fjanöbüdjletn für 3urtftenp

Itlieter unö Dermteter. Don Kedjtsanioalt Dr. lUaj Straufj. (Bö. 194.)

tDUI burch eine objeftioe, gemeinüerftanblicheDarftellung öesflTietrechts öie heibtn<3xwpTpexi mietet
unö Perimeter über ihr gegenseitiges Verhältnis aufflären unö gleichseitig burch Berücfftchtigung

öer einschlägigen Literatur unö (Entfcheibungen öem prattifchen 3urtften als ijanbbuch öienen.

©öS tDafilre^t. Don Hegterungsrat Dr. (Dsfar Poensgen. (Bö. 249.)

Bietet eine tDüröigung öer oerfchiebenen tDahlrechtsfafteme unb Bestimmungen fotöte eine Über*

ficht über bie fyutzutaQz in öen ein3elnen Staaten geltenöen Wahlrechte.

^ter3u ftel)e ferner:
BXocfi, So3taIe Kämpfe im alten Rom S. 10. Baril>, UnS. Schu^gebiete nach Hjren tötrtfäfaftl.

DerhäitniSSen. 3m Richte ö. (Eröfunöe öargeSteltt S. 17. polf^, Psychologie öes Verbrechers S. 6.

(Eröfeuttöe.

ntenf^ unb €v6e. Stilen von öen tDed|feIbe3te!|ungen ^toif^en betöen.

Don Prof. Dr. HI fr eö Ktrd^off. 3. Hufläge. (Bö. 31.)
Seigt, tüie öie £änbernatur auf öen menSchen unö feine Kultur eintöirft, öurch Schilöerungen

allgemeiner unö beSonöerer Hrt, öer Steppen* unö tDüftemwtfer, öer (Entjtehung öon Hattoneit,

toie Deutfchlanö unö (Lfyna u. a. m.
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aus ttatut unb <5etfie$t»eft.

3eöer Banö geheftet m. 1

.

— , in £eintpanö gebunbert ttt 1.25.

Wixi$ti§aftL<Evbtunbz* t>ontx>etLprof.Dr.£^riftian ©ruber. (Bö. 122.)

tDill öte urfprüngltdien 3ufammen^änge 3toifc^cn öer naturltdjen Husftattung öer tixv$tlntn

£cmöer unö öer rotrtjäjaftlitfiett Kraftäufeerung tyrer Beniner ftarmadjen unö Üerftänönis für

öie roaf}re HTa<f|tftenung öer eitt3elnen t)ölfer unö Staaten ersoetfen.

Die benimm öoHs?t<lntme unö £anöfd)aften. Don Prof. Dr. (Dstar

töeife. 3. Huflage, mit 29 Hbbtlöungen. (Bö. 16.)

Sd)tlöertf
öurdy eine gute Hustoaljl oon Stäöte«, Canöfäjafts* unö anöeren Bitöern unterftü^t,

öie (Eigenart öer öeutfäjett ©aue unö Stamme, öie äjarafteriftifäjen <£igentümtiä)feilen öer

Canöfäjaft, öen (Einfluß auf öas {Temperament unö öie geiftige Hnlage öer UTenfäen, öie

Setzungen I)err>orragenöer Xftänner, Sitten unö <5ebrciuä)e, Sagen unö irtardjen u. a. m.

Die bmtfäen Kolonien, (£anö unö £eute.) Don Dr. Höolf rjeiiborn.

2. Huflage. mit 26 Hbbtlöungen unö 2 Karten. (Bö. 98.)

©ibt eine öur$ Hbbilöungen unö Karten unterftü^te obieftiüe unö allfeitige Darjtellung öer

geograpI)if<f}en unö et^nograpljifdien (Brunölagen, wie öer töirtfä)aftlidien (Enttoicflung unserer

öeutftt|ett Kolonien.

Unfere S^n%§ebiete naä} tfjren trrirtfä}afttid}en t)errjältniffen. 3m £id)te

öer (Eröfunöe öargefiellt. Don Dr. C^r. ©. Bartt}. (Bö. 290.)

llnfere folonifatorifdjen (Errungenfäjaften materieller unö töeetler Hrt, roie auö) öte roeitere

€ntt»i(flungsfä^igf"eit untrer Säju^gebiete toeröen geograp^d* unö ftatiftifdl begrünöet.

Die Stft&te. $eograpl)if^ httxaä)M. Von Prof. Dr. Kurt ^affert. Xilii

21 Hbbtlöungen. (Bö. 163.)

(Erörtert öie Urfa^en öes (Eutzens, Wa&fizns unö Derge!)ens öer Stätte, forme iijre rotrfc»

icE|aft$geograpf}ifd|e Beöeutung unö fäUöert öas Stäötebüö als geograpf)ljä}e (Erscheinung.

DerO)rfent. €ine £änöerfunöe. Don <£ so alö Banfe. (Bö. 277. 278. 279.)

Banö L Die Httaslcmöer. Xttaroffo, atgerten, Sunefien. Itttt 15 Hbbttöungett, 10 Karlenff^en,

3 Diagrammen unö 1 Gafel. (Bö. 277.)

Banö IL Der arabtfdje (Drient. mit 29 Hbbtlöungen unö 7 Diagrammen. (Bö. 278.)

Banö Iii. Der artfäje (Drient. (Bö. 279.)

Der erjte Banö gibt, öurtf} 3afylrei&)e Hbbilöungen unterjtü^t, eine Iebenöige Säjilöerung von
£anö, £euten unö tDirtfcbaftliöjen Derfjältniffen in tltaroffo, HIgier unö (Tunis, öer 3tt>eite eine folöje

x>on Hgtipten, Hrabien, Serien unö tTlefopotamien, öer öritte oon Kleinafien, Hrmenien unö 3ran.

Die polayforfäjung. (Befd^id^te öer (Entöed'ungsreifen 3um Korö* unö
Süöpol »on öen äüeften Seiten bis %ux (Begenroart. Don Prof. Dr. Kurt
^affert. 2. Huflage, mit 6 Karten. (Bö. 38.)

$a%t in geörängtem Überbltcf öte 5ort?ä)rttte unö tr»iä}ttgjten (Ergebniffe öer Korö* unö Süö=»

polarforfäjung oon öen älteften Seiten bis 3ur ©egenroart stammen.

UTeeresforf^ung unb ttteeresle&en. Don Dr. (Btto^cmfon. 2. fiufl.

mit 41 Siguren. (Bö. 30.)

Säjtlöert fur3 unö lebenöig öte 5ortfd|ritte öer moöemen tfteeresunterfu<$ung auf geograpfyifäiem,

pf}t}jifalijä>d}emifd}em unö biologifdjem (5ebtete? öie Verteilung non tDaffer unö £anö auf öer

<Eröe, öie liefen öes TTTeeres, öte p^fifalifd|eit unö äjemi^en Oer^ältniffe öes ItTeerroajjers,

cnölidj öie tötdjtigjten ©rganismen öes XUeeres, öie Pflanzen unö üiere.

.Die Alpen. Dont}ermannKeisf)auer. mit 26 Hbb.u. 2 Karten. (Bö. 276.)

<5ibt, öurd} 3af}treidEje Hbbilöungen unterftü^t, eine umfaHenöe Sdjüöerung öes Reimes öer

HIpen in Ianöfdjaftli^er, erögejdii^tHdier, forote üimatijdier, bioIogt[d)er, tötrtfdjaftli^er unb
tjerfeljrsteqntjdjer Ijinfid^t.

ilttt^ropologte. ^etltötffettfe^aft it. ©efiittö^eUsM}re.

Der tStenf^. Sed^s Dorlefungen aus öem ©ebiete öer Hntlytopologie.

Don Dr. Höolf fjeüborn. mit 44 Hbbtlöungen. (Bö. 62.)

Bringt ftreng fad)Iid) unö öod) öurdjaus oolfstümlid} öas ttHffeu uom Urfprung öes llteufdien,

öie (Enttöi(JIung$gefd>td)te öes 3nöit5töuums, öie XUenfdienrajfen, öie raffenanatomifa^en Uerfd|teöen-

fetten unö öen ^ertiärmenföien 3ur Darjtellung.
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Aus tlotur »n& ©eiftesweli.

3eber Bcm& geheftet m. 1.—, in Cemtoanb gebunbew TU 1.25.

Oie Anatomie oe$ OTenf^en. Don Prof. Dr. Karl v. Baröelebctt.

?„ 5 Bänben mit 3atllrei<f,en
ftbbilbungen. (Bb. 201. 202. 203. 20* 263.)

V Seit- - Statt! unb median« bes menfdiUdien Körpers. Xlttt 26 Hbbtlbungen. (Bd. 263.)

3n biefer Reibe oon 5 Biinben wirb bie mentale unatomie in foappem, für S^te taten

leidYtTctftänblt&em Serte bargeftellt, wobei eine gro&e HrgaW forgfalttg ^9**^***"
mLlmbitmZL^mt *?Wt «rite Banb enthält u. a. einiges aus bet fAtt
I 25SA«.?. ««« fiamS bis iur Iteuiett. ferner bie Sellen* unb C&ewebelefjre, bie (Ent-

SÄÄS£ffÄrmÄ'Ät bes Körpers 3m^J^*^S^^el^ KnÄ unö bie (Belenfe nebjt einer Hted}anif ber letjteren, im britten bteÄöe»Stt©raan^5es Körpers, bie musfein, bas I)er3 unb bie ©efä&e, tm merten bie (Em*

*0«>ic «e Ijarn* unb «^feorgane, unb im

fünften[ Serben bie nertatebenen Ruhelagen bes Körpers, Stegen, Sieben, Sifcen ufro., fobann

KSfMebenen arten ber ©rtsbewegung, (Belsen, £aufen, ILa^en, Stotmmen, Reiten ufro.,Ä f

bU%M innerhalb bes Körpers bie ber UHrbelfaule, bes Wersens

unö bes Bruftforbes bei ber atmung 3ur Darftellung gebraut

Dr ßeinrtä SaV 2. aufläge, mit 37 abbilbungen. (Bö. 32.)

ffriantert bie (Einricbtung unb bie Satiafeit ber ein3elnen ©rgane bes Körpers unb 3eigtbabei

avm wie biefe einselnen Organe* in ß)rer CSttgfett aufeinander emrotrfen, mttetnanber

L"Äfien un5 fo ben mengen Körper 3u einem etn^ettltdien <5an3en madjen.

ödit öortraae aus ber <5efunb^eit$Xel|re. t>on roeti. Prof. Dr. B.

B?4ne?^Hufl. beforgtt>onProf.Dr:m.t). ©ruber. mit26*bb. (Bö
1J

llnWrt&tet über bie äu&eren £ebensbebingungen bes menfäjen, über bas Derfjaltms »on
.

Cuft,

cfSr^mfim^^WWdieii Körper, über Kleibung unb »ofotung, Bobennerljaltnttfe

l^W^t^^^^^^ e^eugenben pü> unb bie 3nfefttonsfranff>eiten, fürs

über bie tDidjttgften fragen ber t?i)gtene.
_

IDtffens. Don Dr. «bmunb Biernad* i. Deutfd) oon Dr. S. €bcl. (Bb.25.)

mm in ben 3ttboIt bes finttteben tt>ifiens unb Könnens einfügten, tnbem Me g#M$Ht*e ent.

mHIuna öer m«Ihinifchen Grundbegriffe, Sie Sorif«ritte 6er moöernen tfeilfunft, bte Begebungen£99»^ iotoUMe ®ren3en bermobernen Dtagnofttl bebanbelt merben.

©et a*3i. Seine Stellung unb Aufgaben im Kulturleben ber ©egentoort

(Ein Ceitfaben ber fo3iaIen lTIebi3in. Don Dr. med. mortis Surft (Bb. 265.)

ffiibt einen DOtlitänMgen Überbttcr über bas H>e?en bes ärjtlidien Berufes jn feinen oerfdjiefeenen

läattS!^5™«tÄmK# bte beutige fo5iaXe Bebeutung un(eres a^teftanbes.
_

©er aberataube in &ct? ITCeMjin unb feine ©efab.r für ©ef»«^««

unb £eben Don Drof. Dr. D. oon Ijanfemann. (Bo. »3.)

Bebanbelt aUt meniAlidien Berbättniffe, bie in irgenbeiner Be3iebung 3«
i
Ceben unb ©efunbbejt

S^^J!t^»rfntfi«KMffiri Diele iAäblidie Arten besBberglaubens, bie geeignet mb, Kraut«

'ÄSWteÄltSÄ"* * <"«-aliid,er B^u«9

Ote Ceibesübungen unb it)re Bebeutung für bie ©efunbtjeit. Bon Prof.

Dr Ri&arb 3anber. 2. Huflage. BT« 19 Hbbtlbungen. (Bb. 130

m it barüber aufttären, toesbolb unb unter toeKben Umftänben bie Ceibesubungen es«nsra«

mM,« IXm es tbr TOefen, anbererjeits bie in Betradit fomtnenben Organe befpri«t;_erortert

ffi^^^dÄeSebu»ge« Wiidien törperlidier unb geijtiger Arbeit, bie £etbesubungett

»2^^* FÄT^P«*« «A oie ©efabren ber |PortUd,en Übertreibungen.

Srenfcel. 2. Auflage. Heu bearbeitet oon (beb.. Rat prof. Dr. IL 3un*.

mit 7 Hbbilbungen unb 2 tEafeln. ^ '*j

ffiibt einen Überbtitf über bie gefamte (Ernäbrungslebre. Dura> «ro»te^"9 ^ÄlnM^
Begrif fe toerben bie 3uberettung ber Bal|rung unb berBerbauungsapparcrt

L ""?„tt
bte tierftrilung ber ein3elnen Habrungsmittet, in$befonbere audf ber Konferoen belianbelt.
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Hus ttaiuv unb <5eiftestt>elt.

3eber Barth geheftet m. 1.—, in £einroanb gebunben m. 1.25.

©er aifo^olismus. herausgegeben vom 3entralr>erbanb 3ur Befämpfung

bes Hlfofjolismus. 3n 3 Bcmben. (Bö. 103. 104. 145.)

Die brei Bändeln find ein Heines t»tftettfäaftli<$es Kompendium der fllfoljolfrage, oerfa&t

üon den beften Kennern 6er mit tyr 3ufammenf)ängenben fo3ial*f}t)gtenifd)en und fo3iaI=et!itjdien

Probleme, unb enthalten eine $üiie von ntaterial in überjidjtlidjer und fäjöner Darfteilung.

Kranfenpffege. Don <Ll)tfax$t Dr. Bruno Cetcl. (Bb. 152.)

(Erörtert nadj einem Überblid über Bau und Sunttion der inneren (Drgone unb beren Ijaupt*

fäcMic&fte (Erfranfungen die fjierbei 311 ergreifenden malnahmen, toobei befonbers eingebend die

Pflege bei 3nfeftionsfranf$etten, fotote bei plöfcUäien Unglüdsfällen und (Erfranfungen be*

Rändelt werben.

t)om Herüenftjftem, feinem Bau unb feiner Bebeutung für £cib unb

Seele. Don Prof. Dr. Hi^arb Sauber, mit 27 Figuren. (Bb. 48.)

(Erörtert bie Bebeutung ber neroöfen Dorgänge für ben Körper, bie (Beiffestätigfeit unb bas

Seelenleben unb fudjt fiar3ulegen, unter roelajen Bedingungen Störungen der nereofen Porgänge

auftreten, wie fie 3U befeitigen und 3U oermetden finb.

<5etftesf*anf*ieiten. Don Hnftaltsoberarst Dr. <5eor g 31b erg. (Bb. 151.)

(Erörtert an eingebend dargeftellten Beifpielen die töiäjtigften Sormen geiftiger (Erfranfung, um
fo die rid>ttge Beurteilung der 3eidjen geiftiger (Erfranfung und damit eine red^eittge oer»

ftändnisüolle Behandlung derfelben 3U ermögiidiett.

Die <5efd*Ie<$tsfranffjetten, üjr tOefen, ifjre Derbreitung, Befämpfung

unb Derching. Don töeneraioberar3t prof. Dr. XDilrjelmSdjumburg.
mit 4 Hbbilbungen unb 1 (Tafel. (Bb. 251.)

<5ibt in fad)li$er, aber rücffjaltlos offener Darlegung ein Bild tjon dem XDefen der ©ejdjledjts*

franfijeiten und t>on fyren (Erregem, erörtert ausfüfyrltd) ifyre Befämpfung und Derfjütung, mit

fcefonberer Rütffidit auf das gefäbritd}e treiben der proftttution und der Kurpfufdjer, die

perfönitdjeu S$utjma|regeln, fouue die ausfidjten auf erfolgreiche Behandlung.

Die fünf Sinne bes mengen. Don Prof. Dr. 3ofef Klemens KreiMg.
2. Huflage. mit 30 Hbbilbungen. (Bb. 27.)

(Eine Darftellung der ei^elnen Sinnesgebiete, der (Organe unb ifyrer 5unrtton$metfe, der als

Ret3 toirfenben äußeren Urfad>en, fotoie der (Empfindungen nadj 3nljalt. Stärfe und ttterfmafen.

Qe*$, BXttt$efäf$e Uttb Blut unb irjre (Erfranlungen. Don Prof. Dr.

t)einrid} Hof in. (Bb.312.)

(Eine aHgemeinoerftänölidje Darftellung r»on Bau unb Sunfiion des J^ens und der Bluts

gefäfje, fotoie den üerfäjtebenen formen iljrer (Erfranfungen.

Das Huge bes menfdjen unb feine föefunbrjeitspflege. Don Prinatbo3ent

Dr. med. ©eorg Hbelsborff. mit 15 Hbbilbungen. (Bb 149.)

S<$ilöert die Anatomie des menfäjltdien £tuges, fomie die Ceiftungen bes ©eftäjtsftnnes und
Behandelt die rjqgiene des Buges, feine (Erfranlungen und Verlegungen, Kurafiditigfeit,

Vererbung ufro.

Die menfdjltdie Stimme unb irjre r^rjgiene. Don Prof. Dr. Paul
f>. (Berber, mit 20 Hbbilbungen. (Bb. 136.)

Ha<$ den notmendtgften (Erörterungen über das Suftandefommen und über die TTatur öer {Töne

toeröen ber Keljlfopf bes tttenfdjen und feine $unftton als mufifalifcEjes 3nftrument befjanöelt;

dann werden die (Befang* und die Spredjftimme, irjrc Ausbildung, if)re $el}ler und (Erlranfung.cn,

fotßie deren Vergütung und Behandlung erörtert.

©as menfdjIidK ü5efci&, feine €rfran!ung unb Pflege. Don Sa^nar^t

3äger. mit 24 Hbbilbungen. (Bö. 229.)

Sd]ildert (Entmicflung und Hufbau, fomie die (Erfranfungen der Saline, die tDed|felbe3iel)ungen

3tDifd}en 3al)n3erftömis unb (Befamtorganismus und die 3ur Schaffung und (Erhaltung eines

gefunden (Bebtffes bienlid^en ItTalnaljmen.
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3u$ Uatut tmb <5eifiestt>elt.

3e6er Banö geheftet HI. 1.— , in £einu>anb qtbunbzxt ITC. 1.25.

©ie tEufcerfuXofe, t^r töefen, iljre Verbreitung, Urjadje, Vergütung unb

Teilung. r)on(Beneraloberar3tprof.Dr.lDilI|elTn$diumburg. mitlEafel

unö 8 Figuren. (Bö. 47.)

Scbitöert nach einem Überblict über öie Derbrettung öer Guberfutofe öas Xt>e?en öerfelben,

befcbäftiqt ftö) eingehenb mit öem ZEuberfelba3illus, bespricht öie maßnahmen, burdj öte man

ihn von ftäf fernhalten Jann, unö erörtert öie $ragen öer Teilung öer Guberfutofe.

©!e franfftefiertegen&en Batterien. Don prh>atöo3ent Dr. Uta?

£oel)lein. mit 31 Hbbilöungen. (Bö. 307.)

(Bibt eine Darftellung öer t»id|tigften (Errungenschaften öer moöemen Bafteriologte unö eine

Überfi&i über öie häufigen 3nfeftionsfranfheiten nach öem Stanöe öer neueren Sorfäungen.

©er Säugling, feine (Ernährung unh feine pflege. Don Dr. kalter

Kaupe. mit 17 Hbbilöungen. (Bö. 154.)

XDill öer iungen mutter oöer Pflegerin in allen in Betraft fommenöen $ragen öen nötigen

Hat erteilen, außer öer allgemeinen getftigen unö förperlichen Pflege öes Kmöjgens toeröen

bejonöers öie natürliche unö fünftltche (Ernährung behanöett unö für alle öiefe Salle 3ugletä}

pralle Hnteitung gegeben.

©eftm&^eitsXefire für $tauen. Don tsetl. prtoatöosent Dr. Kolanb

Stifter, mit 13 Hbbilöungen. (Bö. 171.)

Hnterricbtet über hm Bau öes roeibtichen (Organismus unö feine Pflege t>om Ktnöesatter an,

vqt allem aber etnge^enö über öen Beruf öer $rau als ©attin unö Hlutter.

Haiuttotffeitf^aften. tltat^emotift.

©ie <Bmn&6esriffe &er modernen ttaturlefire. Don Prof. Dr*

Seltr autThaö). 2. Huflage, mit 79 Stguren. (Bö. 40.)

(Eine 3uTamme«l)ängenöe, für ieöen ©ebitöeten »erftänölige (Entoicftung öer in öer moöemen

Faturlebre eine ctöaemeföe und erafte Holle fpteienöen Begriffe Haum unö Belegung, Kraft

unö majfe unö öer allgemeinen (Eigenfäjaften öer Htaterie, arbeit, (Energie unö (Entropie.

©i*> £eftre von Energie. Don Dr. Hlfreö SUin. mit 13

Stqureit.
(Bö. 257.)

»ermittelt für ieöen serftanölt^ eine Dorfieltung von öer umfojfeitöen (Einheitlichst, öieöurc^

äe aufitettung öes ©tergiegefefces in unfere gefamte Itaturauffafjung gekommen t,t.

moUiüU — atome — tDeltat^en Don Prof. Dr. ©u-fta» miß.

2. Huflage, mit 27 Spuren. (Bö. 58.)

Stellt öie pbDfifaltjdie atomare als öie furse, logijche Sufammenfaffung einer großen menge

pbn ifX&er tEatjUen unter einem Begriffe öar, öie ausführlich unö nach mögliche* als

ein3etne (Experimente gefchtlöeri toeröen.

©as £W un& 5le $arfcen. Don Prof. Dr. £eo <5rae^, 2. Auflage,

mit 116 Hbbilöungen. ^ ^ Äb,
J
7#*

Bebanöelt. ausqebenö üon öer fcheinbar geraölinigen ausbrettung, 3uruc!joerfung unö Brechung

öes £itf)tes, öas tDefen öer 5arben, öie Beugungserjchetnungen unö öte Photographie.

Sisare unb unft^tbare Strafen. Don P^t Dr. Riftarö Börn-

Stein unö Prof. Dr. tD. mar<fu>atö. 2. Huflage. IKtt 85 Hbb. (Bö. 64.)

Schilöert öie »erfcbieöenen arten öer Strahlen, öarunter öie Kathoöen* unö Höntgenftrahlen,

NeuffenSn, öie Strahlungen öer raötoaftiuen Körper (Uran unö Haötum) nach hrer

IntfteÄ tttt?Sirfung$n)etfe, unter DarfteUung öer charafteriftifchen Vorgänge öer Strahlung.

ainfühtum in Me c%emif$e t»if?en?d*aft. Don Prof. Dr. tp alter

£öb. mit 16 Stguren. J (B
J;

26
f;>

(Ermöglicht öurch anfehauliche DarfteJIung öer öen «emif^en Vorgängen V^s^hT^^
cSeinen ^Eatfachen, Begriffe unö ©efefce etn grünöiiches Perftanönts öiefer unö tijrer pre^

«fchen anroenöungen.
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Äus VLatnx unb <5efftesw>eXt.

3e6er Bant geheftet m. 1 — , in Zdnxoanb gebunöen ITC. 1.25.

Die Optiken 3nfiTinttente. Don Dr. mori$ t>on Roljr. mit 84 ab»

fcilöungen. (Bo - 88.)

Gibt eine elementare Darftellung öer optifd)en Jnftrumettte rtaä) öen moöernen Hnfdjauungen,

x»obei öas lütramifrojfop, öie neuen Hpparate 3ur tUifropI)otograpf}ie mit ultraüiolettem £id)t,

öie Prismen» unö öie Sielfernrofjre, öie proieftionsapparate anö ftereoffopifdjen (Entfernungs*

nteffer erläutert roeröen.

Speitroffopie. Don Dr. £. (Drebe. ITttt 62 Hbbilöungen. (Bö. 284.)

©ibt eine oon 3al)lreidjen Hbbilöungen unterste Darftellung öer fpcftroffopffdjen Sorfdjung

unö ifyrer roetttragenöen (Ergebmffe für tDiftenfcbaft unb £ed)nif.

Das Ulifto?!op , feine (Dptif, <5efä)id|te unö Hntoenöung. Don Dr.

XD. $ Reffet. Htit 66 Hbbilöungen. (Bö. 35.)

Hach (Erläuterung öer Optiken Konitruftton unö ÜHrfung öes Tttifroffops unö Darftellung öer

biftortf^en (Eniroidtung t»irö eine Betreibung öer moöernjten mifroffoptnpen, t)ilfsapparate

unb 3njtrumente gegeben unö ge3eigt
f

rote öie mifroffoptfdje Unterfuä)ung öie (Einfielt in

Haturoorgange oertieft.

Das Steteoffop unö feine Hmoenöungen. Don Prof. S^eoöor^art toi g.

HXit 40 Hbbilöungen unö 19 tlafeln. (Bö. 135.)

Bebanöelt öie r>erfcf}ieöenen (Erlernungen unö Hntx>enöungen öer Stereojlopte, insbefonöere

fcie ftereoffopifdjen J)immelspl)Otograpl)ten, öie ftereoffopifdje Darftellung mtfroffoptfd|er Ob*

fefte, öas Stereoffop als tfte&inftrument unö öie Beöeutung unö Hnroenöung öes Stereo^

fontparators.

Die £efjre *>on bev Wättwt* Don Prof. Dr. Bitfjarö Börnftein.

ITXit 33 Hbbilöungen. (Bö. 172.)

Behanbett ausführlich öie üatfadjen unö (Sefe^e öer tt)ärmelef)re, Husöefjnung erwärmter

Körper unö Gemperaturmeffung, IDärmemeffung, IDärme* unö Kältequellen, tDärme als

Energieform, $ä}mel3cn unö (Erftarren, Sieben, Deröampfen unö öerflüffigen, Dcrtjalten öes

JDafferöampfes in öer Htmofpfjäre, Dampf» unö anöere XPärmemaffinen unö fcblie&lid} öie

Beroegung öer IDärmc,

Die Ptytftt bzv Kalte, Don Dr. r^einrirf) Hit. (Bö. 311.)

<£tn ÜberblicE über öie fünftlidje (Er3eugung tieffter Temperaturen unö i^re fo roidjttge

iedmifdje Perroenöung.

£uft ? tDaffer, £l^t unb tDarnte. Heun Dorträge aus öem (Bebtete

öer (Ejperimental=a:i)eTnie. Don Prof. Dr. Kein^art Bio § mann. 3. Hufl.

mit 115 Hbbilöungen. (Bö. 5.)

5übrt unter befonöerer Berücffiäjttgung öer alltäglichen (Erfdjeinungen öes praftifd)en £ebens

in öas Derftänöms öer d)emifd)en (Erlernungen ein unö 3eigt öie aujjeroröentlidje Beöeutung

öerfelben für unfer tDoljlergefym.

DastDaJfer, Don prbatöos. Dr. Ö). Hnfeltnino. mit 44 Hbb. (Bö. 291.)

<5tbt eine 3ufammenfaffenöe Darftellung unferes gefamten tPiffens über öas XOa\\tt, ötes

Sebenselement öer (Eröe, unter befonöerer Berüdfid)ttgung öes praftifd) nötigen.

ttatlirlt^e unb fiinftU^e Pflanzen* unb ^ierjtoffe. Don Dr.

B. Bai) in!, mit 7 Siguren. (Bö. 187.)

XDill einen (Etnblid in öie roidjtigften tbeoretifdjen (Erfenntniffe öer ergänzen Chemie geben

unb öas üerjtänöms für iljrc öarauf begrünöeten prafttfd)en (Entbedungen unö (Erfinöungen

vermitteln.

Dex*£uftfti<fftoff u.feineDertoertung. DonProf.Dr.Karl Kaifer. (Bö. 313.)

(Ein Überbltcf über XDefen, Beöeutung unö (5efcf)tcEite öiefes tr-idjttgften unö moöernften Problems

öer HgrifulturHernie bis auf öie neueften erfolgreichen üerfudie 3U feiner £öjung.

Die <Er{<^einutt0en fces £el>ens. Don prbatöo3ent Dr. f). mietje.

mit 40 5i9uren. (Bö. 130.)

Suclit eine umfaffenöe trotalanfiäjt öes organifcJien £eben$ 3U geben, inöem es nad} einer

«Erörterung öer fpefulatioen Dorftellungen „über öas £eben unö einer Beitreibung öes proto»

plasmas unö öer 3elle öie fyauptfädjlidiften flufeerungen öes Cebens, roie (Entroicflung, €rnal)ningr

Btmung, öas Sinnesleben, öie £ortpfIan3ung, öen €oö unö öie Pariabilität beljanöelt.
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ftus ttatwc unb ^eiftestaelt.

3eöer Bcm5 geheftet 2Tt. 1.— , in £eimx>anb gebunben tlt. 1.25.

Äfcftamntunsslefjre unb ©anmnismus. Von Prof. Dr. Hldjarb

fieffe. 3. aufläge, mit 37 Spuren. (Bb. 39.)

<5ibt einen ftiwen, aber Haren (Einbluf in öen gegenwärtigen Stanö öer aöftammungslefoe

unö fudjt Mc 5rage, nie öie Umtoanölung öer orgamfajen IDefen »or fidj gegangen tft, nad)

öem neüeften Staube öer Sorfäjung 3U beanttoorten.

©er B£f?ud>tung5*>o*0ait$ , fein tDefen unb feine Bebeutung. t>on

Dr. €rnft (Leiermann, mit 7 Hbbilbungen unb 4 Doppeltafeln. (Bb. 70.)

(Eine aemeinnerftfinöli^e, ftreng jad|Hdic Darfiellung öer beöeutfamen (Ergebntffe öer moöernen

Sorfdjung über öas Befrud}tungsprobtem.

©as Werben unb üergefjen Pflattjett. »on Prof. Dr. Paul

<Bife©tus. mit 24 Hbbilbungen. (Bb. 173.)

(Eine I44tfa6H$e DarfteHung alles beffen, mos uns allgemein an öer Pflanze interefftert,

eine Heine „Botamt öes praftifdjen £ebens".

Oerme^tung unb Sezuaimt bei öett Pflanjen. »on Prof.
.

Dr.

(Ernft Küfter. mit 38 Hbbilöungen. (Bö. 112.)

Gibt eine furie Überfiel über öie H>id)ttgften $ormen öer vegetativen Permeprung unö

Säftigt i^ eingeijenö mit öer Sexualität öer Pfian3en, öeren überrafdienö »rtfafic
|

unö

maÄfaltig?äu6exungen, Üjre gro&e Verbreitung im Pfian3enreidi unö Are to allen (Erajek

fteite^rfennbare^^Überemftimmung mit öer Sexualität öer Eiere 3ur DarfteHung gelangen.

Untere t*>i$ttg?ten Kulturpflanzen (Me a>et*etfce9*äfe*). Pon

Prof. Dr. Karl ©iefen^agen. 2. Hufl. mit 38 Siguren. (Bb.10.)

Bebanöelt öie <5etretöer.flan3en unö i^ren Hnbau na* boianifÄen wie fulturgefäW^en <6e-

fi^tspunften, öamit 3ugleici| in anfd)aulid)fter 5orm allgemeine botamfdje Kenntntffe »ermitteln*.

©er 6eut?d|e VOalb. Von Prof. Dr. $ans §ausrat§. ^itl5 Hb*

Wiblingen unb 2 Karten. (Bö -

Sdjißert unter Berüdfid|tigung öer ge?<Wliäten CittoiÄttngi
öie C^^beM^ungen unö öen

luftanö unferes öeutfdjen tDatöes, öie Derrcenöung feiner^rseugmffe J
ow]?J*™2r?^

tinwixiuw auf Klima; $ruditbarfeit, Sidjeri>ett unö ©efunö^ett öes £anoe$, unö erörtert 3um

Sö)luffe öie Pflege öes tDalöes. €tn Büdnern alfo für leben BMöfreunö.

©er fflfcftöau. Don Dr. (Ernft Doges. mit 13 Hbbilöungen. (Bb.107.)

EDiU über öte tmffenfäiaftltdien unö tedjnifdien ©runölagen öes

gefegte unö grofje U?stütttfd}aftitdie Bedeutung[ unterrtctjten. Die «^S5MS2fffift
öas £eben öes ©bftbaumes, ©bftbaumpflege unö ©bftbaumfdmfc, öie rotffenfOiaftltaie ©i>)t*

funöe, öte äftljeti! öes ©bjtbaues gelangen 3ur Beljanölung.

KoIoniaXBoianff, Don prtoatöos. Dr. $. Gobier. mit 2im>B. (Bb 184.)

Säulöert öte allgmnnm (Brunölagen unö IlTetl}OÖen tropi»er Canömirtf^aft unö beyanöclt

im belonöeren öle beJannteften Kolonialproöufte, tote Kaffee, 3uder, Reis, Baumwolle ujm.

Kaffee, Hee* Kalao unb bie übrigen narfotifdjen ßetränfe. Von Prof.

Dr Hriseö XDieler. mit 24 Hbbilbungen unb 1 Karte. (Bb. 132.)

Bebanöelt Kaffee, £ee unö Kafao, fomie tltate unö Kola in be3ug auf öie
:

Ärt unö Derbrettung

öer Stammpflan3en r
tljre Kultur unb (Ernte bis 3ur ©emmnunfl öer fertigen XPare.

©fe Pflanzenwelt 6es mifto\tops. Von Bürgerfdiulle^rer €ruft

Heufauf. mit 100 abbilbungen. (Bo. 181.)

(Eröffnet einen (Einblick in öen ftaunensmerte» 5ormenrei&tum öes ntüro^piWn pflansci^

lebens unö leiert öen Urfadjen iljrer rounöerbaren £ebenserfd)einungen naä|for)a)en.

©ie mergelt öes lltifroffops (öte Urtiere). Von pttoatöigent Dr.

Hidjarb ©oibfdimibt. mit 39 Hbbilbungen. (Bö. 160.)

€röffnet öem ttaturfreunöe ein Bilö reidien Cebens im tPaffertropfen unö fu# 3U0let*

3U eigener Beobachtung an3uleiten.

11



(tus ttattit unb <5eiftest»eXt.

3eber Bcmb geheftet ITT. 1.— , in Ceintpcmb gebunben ITC. 1.25.

®ie Bedienungen 5er {Tiere aneinander unb jur pflan3ents>elt.

Don Prof. Dr. K. Kraepeltn. (Bö. 79.)

Stellt in großen 3ügen eine Sülle toeäjfelfeitiger Be3ief}ungen öer Organismen 3ueinanöer öar.

Familienleben und Staatenbilöung öer Giere, toie öie mtereffanten Be3ief}ungen öer Giere unö

Pflanzen 3ueinanöer toeröen gefdjtlöert.

Wiztbmht. €ine (Einführung tn bte Zoologie. Don Prtoatbo3. Dr. Hurt
Pennings, mit 34 Ebb. (B6. 142.)

Stellt öie (fjarafterifttfäien (Etgenfdjaften aller (Tiere — Bewegung unö (Empfinöung, Stoff-

töed)fel unö 5ortpflan3ung — öar unö fuäjt öie Gätigfeit öes Sierleibes aus feinem Bau oer*

ftänölid) 3U madjen.

Dergleichen^ anatomie fcer Sinnesorgane 5er lötrbeXtiere.

Don prof. Dr. TDilfjelm £ubofd|. mit 107 Hbbilbungen. (Bö. 282.)

ß>ibt eine auf öem (Entnuföungsgeöanfen aufgebaute allgemeinr>erftänölid|c Darfteltung eines

öer tntereffanteften <5ebtet* öer moöernen riaturforjdjung.

Bte StatmnesgefRichte unferer Haustiere. Don Prof. Dr. Carl
Keller, mit 28 Rbbilöungen. (B5. 252.)

Sä}ilöert eingeJjenö öen Perlauf öer t}austiertoerbung, öte allmäfjltcf} eingetretene Umbtlöung

öer Raffen fotme insbefonöere öie Stammformen unö Bilöungstjeröe öer ein3elnen Haustiere.

IDie $ortpflansung 6er tHere. Don Prioatöo3ent Dr. Ktdjarö (Do 16 =

frf)mibt. mit 77 Hbbilbimgen. (Bb. 253.)

©eroafyrt öuret) anfö|aulid}c Seb.tlöcrung öer 3U öen toedifeloollften unö überra^enöften bio*

Iogifdjen Gatfacben ge^örenöen formen öer tierifcfjen 5ortpflaii3ung fomie öer Brutpflege (Etnblicf

in öas mit öer' menfct)Hd}en Sittliö|?eit in fo engem 3ufammenl)ang fteljenöe CatfacfiengeMet,

Deuff^es üogelfe&en. Don Prof. Dr. Rlwin Doigt. (Bb. 221.)

XDill öuräj Sä]ilöerung öes öeutfü^en Dogellebens in öer Derfcf)ieöenartig?eit öer Däferns*

beöingungen in öen töedjfelnöen £anöfd}aften öie Kenntnis öer (f}arafterifiijd$en Dogelarteu

unö namentlich and) ihrer Stimmen föröern.

Bogelaug unb S^ogelfcfjuia. Don Dr. tDü^elm R. (Eäaxbt (Bb. 218.)

€ine toiffenf^aftltdje (Erüärung ber rätfelfyaften CTatfadjen öes E>ogel3ugs unö öer öaraus enfcs

pringenöen praflifdjen 5orberungen öes t)ogelf(f)U§es.

Korallen unb anbere gefteinsbilbenbe (Eiere. Don Prof. Dr. TD. VPCax\.

mit 45 Hbbilbungen. (Bb. 231.)

Säyaöert öie gefteinsbilöenben {Eiere, oor allem öie für öen Bau öer (Erbrinbe fo undjUgeu
Korallen nad} Bau, tebenstoeife unö Dorfommen.

£ebens^e5ingungen unb Derbrettung ber {Ziere. Don Prof. Dr.

©tto maas. mit 11 Karten unb Hbbilbungen. (Bb. 139.)

Seigt öie tEiertoelt als €eil öes organifd)en <Erögan3en, öie Rbfyängtgfeit öer Derbrettung öes

Steres r»on öeffen £ebensbeöingungen tote oon öer (Brögefdiidite, femer oon ttafyrung, tEempe*

ratur, £;tdjt r £uft unö Degetation, u>ie oon öem (Eingreifen öes menfdjen, unö betrautet an öer

Ejanö oon Karten öie geograpfyifäje (Einteilung öer Hierioelt.

©ie Batterien. Don Prof. Dr. (Ernft töutsett. Iffit 13 Hbbtfb. (Bb.233.)
Setjt, gegenüber öer laienhaften 3öentiftfation oon Batterien unö Kranffyeiten, öte allaemciite

Beöeutung öer Kleinlebetoelt für öen Kreislauf öes Stoffes in öer Hatur unö öem r}ausqalt

öes XTCenfä>en auseinanöer.

Die Welt ber Organismen. 3n (Enttxucftung unb 3ufammenf)ang bar*

geftellt. Don Prof. Dr. Kurt Campert. mit 52 Hbbilbungen. (Bb. 236.)
<5ibt einen allgemeinoerftänölidien ÜberblidE über öie @efamtl)eit öes Eier» unö Pflansenrenfyes,
über öen Aufbau öer (Organismen, t^re Cebensgefdjidite, iljre Hbl^ängigfeit oon öer äußeren
Umgebung unö öie tDeäjfelbesieljungen 3toifd}en öen ein3elnen ©lieöern öer belebten liatur.

^t»iegeftalt ^er Gefriedeter in ber fciertöelt (Dimorphismus). Don
Dr. Sriebridj Knauer. mit 37 Hbbilbungen. (Bb. 148.)
Die merfiDurötgen, oft erftaunlidjen Derfdjteöen^eiten in flusfefjen unö Bau öer ftiergefcbleaVer

xoeröen öurdi 3af}Ireitt^e Beifpiele aus allen ©ruppen auf K)i)feu)d)aftlidier ©runölagc öargeftelli
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Äus ttatut unb <5et|test»ett.

3eöer Banö geheftet HI. 1.— , in Ztinwanb gebunöen HI.- 1.25.

©te atneifett. Don Dr. Srteörid} Knauer. mit 61 Siggen. (Bö. 94.)

Saftt bie (Ergebmffe 6er $orfchungen über bas tEuit unb (Treiben eMetmtfger unb aottf^er

Hmeifen! über bie Dielgeftaltigfeit ber formen im flmeifenftaate, über ötc Bautattgfeit, Brut»

»fleae unb bie game ©fonomte ber Hmeifen, über ihr Sufammenleben mit anöeren Bieren unb

mit Pflatt3ett, unb über bie Shtnestätigfeit ber ametfen 3ujammen.

Das Sü&t»affer*pXanfton. Don Dr. (Dtto Sadjarias. mit 49 Hb*

bilöunqen. (B&- 156 '

Gibt eine Hnleitung 3ur Kenntnis jener mifrojfopifch Hellten unö für bie <E£iften3

£ebewefen unb für oV Haturgefeilte ber (Bewäfferjo wichtigen Jtere unb Pfloraen. Bte

wlÄttaften formen werben oorgeführt unb bie merfwürbtgen Sebensr-erhaltniffe unb sbebtngungen

bie|er unftchtbaren tDelt einfach unb boch oieljeitig erörtert.

©er Kampf stützen XITen?^ unb Witt. Don Prof. Dr. Karl €dftcttt.

2. Huflage. lUtt 51 Stguren. (Bö. 18.)

Der höbe wirtschaftliche Bedeutung beanfpruchenbe Kampf 3tttffiett ttTenfd} unb Eier erfahrt

eine eingehende BaWung, wobei befonbers öte Kampfmittel beiöer Gegner, hier Schu&waffen,

Sailen, Gifte ober auch befonbere tPirtjd|aftsmetf}oben r
bort fpitjige Kralle, jeharfer datyt, fura>

bares (Btft, £tft unb ©ewanbthett gefchübert werben.

VOinh unb töetter. Don Prof. Dr. £eon!jarö TDeber. 2. Huflage.

mit 28 Siguren unö 3 tEafein. (Bö. 55.)

Scbilbert bie Ijiftortfcfien tDur3eIn ber Meteorologie, ihre pfroftfalttäen
:

©runblagen unb ttjre

Bebeutung im gesamten (Bebtete bes »Iffens, erörtert bie Jauptfäfften Hufgaben, bte bem

ausübenben IKeteoroIogen obliegen, wie bie praftifdje Hnwenbung tn ber XPetteroortjerfage.

©er Bau bes Weltalls. Don Prof. Dr. 3. Steiner. 3. Huflage mit

26 ^iemren \ßo. 24.)

Gibt eine anfehauliche Darfteliung üom Bau bes Weltalls tote ber eisernen tPeltförper unö

ber mittel 3U ihrer (Erforfchung.

&nm<ttiung 5er IDelt unb ber <£r&e, na<f| Sage unö TDiffenfc^aft.

Don ©eb. Hegierungsrat Prof. D. m. B. IDeinftein. l?£;, 2224
geiat, wie bie $rage ber (Entftelmng ber tDelt unb ber (Erbe in ben Sagen aller üolfer unb

Seiten unb in ben Gljeorien ber tDiffenfäW beantwortet toorben tft.

©as aftronomtf^e Welthüb im IDanöel öer Seit. Don Prof. Dr.

Samuel ©ppenfjeim. mit 24 Hbbüöungen. (Bö. 110.)

Sänlöeri ben Kampf bes geo3entrifäen unb b,eli03entrijcb.en XDeltbilbes, wie er teon im HUertum

bei ben (Brieden entftanben tft, anberthalb 3al}rtaujenbe fpater 3» Beginn ber Heuert, bur*

Koperntfus t>on neuem aufgenommen würbe unb öa erft mit entern Stege bes helto3entrifchen

©ermott».' Don Prof. Dr. 3ulius Stan3. mit 31 Hbbtlö. (Bö. 90.)

Gibt bie (Ergebntffe ber neueren IKonbforfchung wieber, erörtert bie Tttonobewegung unb mono*

bahn, befpriÄt ben (Einfluß bes monbes auf bie (Erbe unb bemäntelt öte fragen ber Ober*

flXnbebingungen bes tttonbes unb bie c&arafterijtifä>n ntonbgebilbe, anfÄauIt* 3ufflmmeit.

gefaßt in „Beobachtungen eines monobewolmers", enblich bie Bewohnbarkeit bes Xltonoes;

©te Planeten. Don Prof. Dr. Bruno peter. mit 18 Spuren. (Bö. 240.)

Bietet unter fteter Berüc!iicl)ttgung ber qef^tliÄjen (Entwicflung unjerer (Erfenntnis eine cm»

geljenbe Darjtellung ber ein3elnen Körper unjeres pianetenfaftems unb tljres Xüefens.

©er Kalender« Don Prof. Dr. TO. 5- XDisIicenus. (Bö. 69.)

€rflärt bie für unfere 3eitrect)nung bebeutfamen aftronomifd}en <Erfd}etnungen unb f^tlbert bte

Wltorif&e (Entwicflung bes Kalenberwefens oom römijdien Kalenöcr ausgebend ben üJerbegang

öer dirijtlidjen Kalenber bis auf bie neuefte 3eit oerfolgenb, fc^t tl|rc (Entrichtungen ausetnanber

unb lel)rt bie Berechnung falenbarifcher Hngaben.

aus 6er Dorjeit 5er (Sr5e. Don Prof. Dr. $x\% $tt&i. 3n 5Bänöen.

2. Huflage. mit 3af)lreichen Hbbüöungen. - (Bö. 207—211.)

3n 5 Bänben wirb eine tjolijtänötge Darftellung ber fragen ber allgemeinen ©eologte unb

pbnfifcben (Eröfunöe gegeben, wobei Uberjtchtstabellen bie $ad)ausbrucfe unb bte Rethenfolge

ber geologifchen pertobeu erläutern unb auf neue, oorwiegenb nach ©rtgtnatphotograpQten ange*

fertigte Hbbilbungen unb auf anfehauliche, Iebenöige Schilbcrung befonbers UJert gelegt t|t.
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aus Xlatut ttttt» <5etftest»elt.

3eber Bcmö getjeftet ITT. !—, in Cehtroanö gebunöen WL 1.25.

Banö I: ©ebirgsbau, (Erbbebeitleb.te unb »ullantsmus. G»; »gj

BbleuÄfS^^^
büÄ u itorf^nSS^^teibliuiW u. Säitamimmlfane, tDilbbä4,e, «udbn u. (Srunbraaffer.

©3eane in Dergcmgenf)eü unö Sufunft. 2U
.

SSÄÄ&'SS*«« 3um SelBftunterri*:. Bon Prof Dr. p«ul

(Einfügung in feie 3nfinttc?imolred>nttn0 mit einer Wonnen
ÜberWt. Don Prof. Dr. ©erwarb Koroaterosft. tftit 18 $tg. (Bö. 197.)

Will, obne gro&e Kenntnis t>oraus 3uiei,en, in bie «toberne:
Bebanblungs^iie ber ^nfimteftmal»

mbnung etnfut|ren, bie bie ffirunblage bcr gefamten matbemattiäien HotUTOtiienjciiaft bJbet.

matftentattf*e Spiele. Don Dr.TDilljetm Harens. ^it7°5ig- (BÖ.170.)

HiS" unbtod, 3u»erlänig« Sübrer für ieben, bem bas tiefere Detftanta» ber

täglid) oon ibm geübten Unterfialtungsfpiele 5reube madit.

Das Sdjadifpicl unö feine ftrategifdjen prompten. Don Dr.m a r £ange

mit öen Bilbniffen C. £asfers unö p. BTorp^s, 1 Sd)ocfibrettafeI mb 43

jjtet3u f iel) e ferner:

^anfon, meeresforfdiung unö IHeeresIeben S. 17.

angewandte tloturtDiffenf^aft. SedjmS.

Hm laufenden H>e&?tuftf hzt Seit. Überfielt über bie IDtrfungen öer

(EnttöidlurtG ber Haiurtöiffenfäiafien unö ber £ed)mf auf bas gefarnte Kultur^

leben. Don (Bei]. Keg.*Kat Prof. Dr. 3ng. £)Uf}eIm £aunl}arbt.

Sn^gä^e^ öte (Entuncftung öer Haturtuiijenf^aftcn unö öer £cd;iuf, öer öte

Wdtwmbzv unferer 3eit peröanfi roeröen. wli APT rtrvT, m * ~ t , v

Die Ufor. Don Beg.*Baufüi)rer a. D. Botf. mit 47 Hbbitb. (Bb. 216.)

Belicmbelt ©runölagen unö tEc^nil öer 3ettmefiung, fowie eingetjenö, &urdj^^e
h^£V

Seicbmmgen unterfäfct, öen Ittediamsmus öer 3ettmef|er unö öer feinen pra3t|tonsuI)ren na*

feiner tbeoreüfd)en ©ruiiölage rote in feinen rotd)ttg|ten aetlen.

Bilder aus 5et 3ttöenieu*tetfmif. Don Baurat Kurt mercf ci. mit

45 Hbbübunaen (BD. oll.)

3etat in einer ScMIöerung öer Ingenieurbauten öer Babqlonier unö affnrer, ösr jngenieur=Ä Set ata^ptAnter t>ergleid)saeifer Bef>anölung öer™™
^

oafelbft, öer Schöpfungen öer antifen grieäuldjen Ingenieure, öes Staötebaucs un
;

Mteitum unö

öer römi^en tPajjerleitungsbauten öie Ijofjen £cijtungen öer Dolfcr Des aitertams.
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Hus ttaiur unb <5etfiestx>elt.

3eöer Banö geheftet m. 1.—
, in £einroanö qtbunben m. 1.25.

Schöpfungen fcer 3ngemeurted)nif öer lleuseit. Don Baurat Kurf
mercfel. 2. Hufläge, mit 55 Hbbilöungen. (Bö. 28.)
SvL^xt eine Heilje intereffanter Ingenieurbauten, Me ßebirgsbaljnen unö 6ie (Bebirgsftrafsen öer
Sd^toetj unö tEirols, öie großen (Etfenbalmüerbinöungen in Hften, enölidj öle moöerneu Kanal*
unö fjafenbauten nadj tfyrer tedjmfdjen unö tötrtfdjaftliaien Beöeutung oor.

Der<Hfen&etonbau, DonDipt.*3ng.<E.r)atmovtct. !TTtt81 Hbb. (Bö.275.)
<5ibt eine fadjmänntfcfje unö öabei öod) allgemein »erftanölidje Darfteilung öiefes neueften, in

[einer Beöeutung für Jjod> unö Tiefbau, Brüden* unö tDafferbau ftetig toadjfenöen 3toetges

öer Cedjnif.

Das <Hfenf|üttent$>efen. Don <5e!|. Bergrat Prof. Dr. ^ermann
W e ö 6 i n g. 3. Hufläge. mit 15 Siguren. (Bö. 20.)
Sdittöert, toie (Eifert erjeugt unö in feine ©ebraudjsformen gebradji toirö, roobei befonöers öer

tjocl)ofenpro3efe nad) feinen djemifdien, pl)t}fifalifd)en unö geologifdjen (Brunölagen öargeftetlt

unö öie <Er3eugung öer oerfdjieöenen <Ei\maxtm unö öie öabei in Betraft fommenöen proseffe
erörtert toeröen.

Dtettteialle. Don Prof. Dr.Karl$d>eiö. 2. Huflage. miU6Rhh. (Bö 29.)
Be^anöelt öie für Kuliurleben unö 3nöuftrie unartigen Utetalle, öie mutmafjtidje Bilöung öer

€r3e, öie ©eroinnung öer UXetalle aus öen £r3en, öas EjüttentDefen mit feinen oerfdjteöenen

Stjftemen, öie 5tmöorte öer IKetalle, iljre (Etgenfdjaften, Verioenöung unö Verbreitung.

tlte^amf. Bö. I. Die tttedjamf öer feften Körper. Don G>e!}. Regierungsrai

Hlbredjt von 3^ertng. Utit 61 Hbbilöungen. (Bö. 303.)

Dura} Hmoenöung öer grapl)tfd)en tltet^oöe unö (Einfügung inftruftioer Betfpiele eine ausge*
jeidmete Darftellung öer ©runöleljren öer medjantf öer feften Körper.

Banö II : Die ttTed)ant? öer flüffigen Körper. (3n Vorbereitung.)

Banö III : Die tTCedjanif öer gasförmigen Körper. (3n Vorbereitung.)

mafd^meiteXemente. Don Prof. Kidjarö Dater. mitl$4Rhh. (Bö.301.)

(Eine Überfidjt über öie Sülle öer einseinen ineinanöergreifenöen Seile, aus öenen öie Itlafd^inen

3ufammengefe^t ftnö, unö tfjre tDirfungstoeife.

Qebeseuge« Das fjeben fefter, flüfftger unö luftförmiger Körper. Don
Prof. Htdjarö Dater. mit 67 Hbbilöungen. (Bö. 196.)
(Eine für toeitcre Kreife beftimmte, öurd) 3al}lreid)e einfädle 5fi33en unterftü^te flb^anölung
über öie Ijebe3euge, toobei öas fjeben fefter, flüffiger unö luftförmiger Körper nad) öem
neueften Stanöe öer 5orfdjungen eingefyenö beljanöeit nrirö.

Dampf unb Dampfmarine. Don Prof. Hidjarö Dater. 2. Hufläge,
mit 45 Hbbilöungen. (Bö. 63.)
Sdjilöert öie inneren Vorgänge im Dampffeffel unö namentlidj im Sqlinöer öer Dampf--
mafd|inef um fo ein rtd}tiges Verftänönts öes IDefens öer Dampfmafdjine unö öer in öer

Dampfmafd)ine fid} abfpiclenöen Vorgänge 311 ermöglichen.

€tnfu^ruitö in fcte {Zfieorfe unb fcen Bau btt neueren Wärme*
fraftmafdtfnen ((basmaf^inen). Don Prof. Ktcrfarö Dater. 3. Huflage,

mit 33 Hbbilöungen. (Bö. 21.)
(Bibt eine öie neueften Sortfdjritte berücffidjiigenöe Darftellung öes XDefens, Betriebes unö
Öer Bauart öer immer tüidjttger toeröenöen Be^in*, Petroleum? unö Spiritusmafdjtnen.

Heuere Sortfdjrltte auf öem (gebiete öer £Dartnelrafiina?cf*inen.
Don Prof. Kicfjarö Dater. 2. Huflage, mit 48 Hbbilöungen. (Bö. 86.)
VOM ein Urteil über öie Konfurren3 öer moöernen tDärmefraftmafdeinen nad) Üjren Vor* unö
Kadjteilcn crmöglidjen unö roeiter in Bau unö IPirfungstoeife öer Dampfturbine einführen.

Die tDafJerfraftmaf^inen unö öie Husnü^ung öer XDafferfräfte. Don
©ef). Hegterungsrat Hlbred)t v 3!}ering. mit 73 SiQuren. (Bö. 228.)
5übrt oon öem primitioen ITCüfylraö bis 3U öen großartigen Anlagen, mit öenen öie moöerne
tEedjntf öie Kraft öes ZDaffers 3U öen geroaltigften £eiftungen aus3unu^en t>erftct}t.

Zanbwittffy. maf^fnenlunbe. Don Prof. Dr. <5uft. Stfd^er. (Bö.316.)
(Ein Überbli<f über öie üerfdjieöenen Hrten öer lanöroirtfdiaftlid\en ntafd^inett unö i^re

moöernften Veroollfommnungen,
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aus tlaim unb «eifteswelt.

3ebet Banb geheftet BT. 1.—, in £eintpanb gebunben ffi. 1.25.

©ie «tfenbofjnen, tyte Sntfte^ung unb gegenwärtige Derbreitung Don

Mrof Dr. Sriebrt* tjaljn. mit 3af)Iretd)en flbbtlbungen. (Bb. 71.)

.i»»m Kiidblii! auf bie frübeften 3eiten bes «Eiienbabnbaues führt 6er üerfaffer i)ic

«tenbabn im altomeinen na<b. ibren Ejauptmerfmalen oor. Ber Bau 6es Babn*

förpers b^mV%U^i^ lrM?nbmUn fottfe 6er Betrieb jelbft u,erbe? befprodjen,

ein Überblia übe! 6ie geograpbifdie Perbreitung ber (Etfenbabnen gegeoen.

^eijung unb Cüftuns. Don Ingenieur 3ob^nn Gugen OTat^r. ^BTtt

mÄ^orSiebenen Cüftungs» unb Ijeijungsarten mentdjli^er t»obn. unb flufentbalts.

iäumforientieren unb sugleiäi efn Bilb oon ber mobernen Euftungs* unö tje.3ungstecbn

!

S nm mnxl 3TereKunb Oerftänbnts für bie babei in Betradit tommenöen, in gefunbbeit*

Iid)er Begebung fo überaus u>id|tigen Sefiaitspuntte 3U ertoeden.

©ie tedtnif^e (EnttofcHuns b&c «tfenboljnen ber ffiegentoart. Bon

(Eifcnbabnbau. u. Betriebsinfp. (Ernft Bieb ermann. WM 50 Ebb. (Bb. 144.)

Behanbelt Me Sid,tigften Gebiete ber mobernen «ifenbalintedinif, ©berbau, «ntnndlung uno

Umfan
^

"er Spurbabnnefee in ben oerfebiebenen Cän&ern, bie ©ef<We öes £o!omottoenttejeno

Sr flusbiloung oer Sei&öampflolomotiDen einerfeits unb öes elettnfüen Betnebes anberer*

Ulis
3
foroie"ber Sicherung öes Betriebes öureb Steltoeris= unb Biodanlagen.

©as Automobil. (Eine <Einfüb.rung in Bau unb Betrieb bes mobernen

Kraftroaaens. Bon 3ng. Karl Blau, tfttt 83 flbbtlb. (Bb. 166.)

©ibt einefanWauti«en Überblies über 6as (Befamtgebiet bes mobernen flutomobüismus

Söbei befonberrbas Ben3inautomobiI, bas Gleftromobü unö bas Dampfautomobil natb, tbren

™mtüUnmb iÄ7t"Än €inri(&tungen tote Sünöung, Küblung, Bremfen, Steuerung,

Bereifung ufm. bejproi^en roerben. .

«ninMagen Öev (Elefttfote^nil. Bon Dr. Rubolf Blodjntann. Kit

198 flbHIbuttaen (Bö. los.;

One out* iebrreidie'flbbitöungen unterste Darftellung ber eleftrif^en (Erf^einungen, t^er

IrunÄe unii ibrer Bedungen 3ntn Htagnetismus omie eine «Emfu&rung tu bas Der»

(tänönis öer 3ablrei<b.en
praftifeben flntoenbungen öer <Heftri3ttat.

©ie tEelegraptten. un& SernfpredjtectmU in nrer <Snt«n<Hun|.

Don eelearopheninfceftor Reintut Brid. BItt 58 flbbtlbungen. (Bb 235.)

«in? erl*öpf<mbe Darfellung 6er gefdiiWen (Entuncflung . öer re<btticben unötedim^en

S ««9«*^ ^ bi* o«f^oenen Betriebsfornten bes «Eelegrapbie*

unb 5ernfpreä)u>efens 6er «Erbe. ,

©räftte unb Kabel, ttjre Anfertigung unb Antombung m ber €Ie!tro=

ted>n«. Don <Eelegrapt|eninfpeftor tjelmutti Brtcf. !TItt47 flob. (Bb 285.)

mt. ebne auf teebm*d/dn3elbeften eingeben, burefj 3tIuftrattonen unter,t^t, ngäj einer

Sentaren BarfieUung 6er Cbeorie ber £eilung, einen allgemein oeritanbhdien UberblicE

äb« ÖU ^erftenung:: BeWffenbkt unö tPitfungstoeife aUer 3«r Übermittlung oon eteitnfcb.em

Strom bienenöen Ceituttgen. -
vr .

Vit SunUnteUsxapm* Oon ©Berpoftprafttfant s ^ u
j^

Kad^dnlebmöer öes Snftettts Selefunfett töerbett bte für Mc tjerjdneöenen Hn=

üonSSVunö tCc^ntt in iüngfterSett aus3cfa%rte anlagen M*^«f^JäfifiÄer ^EtÄ öer 5unfentelegrapl»ie auf OMIMIsdM fo»« oie

Kegelung öer 5un?cntelegrapl)te im 6euifd}ert unö tnternattonalen üerfe^t erörtert.

Haut«. Don (Dberlebrcr Dn3o!)annes Hlöller. mit 58 Sig. (Bb. 255.)

(Bibt eine allgemeinoerftänblidie Über» über öas öie

mittel unö metfjoöen, mit öeren Ijilfe öer Seemann fem S^tff fi#er über See bungi.

€nfÄ 2.Hufl. mit 42 Hbb. (B6.300.)

Bietet eine umfanenoe Darftellung öer toiffenfdiaftUdien ©runölagen unö teAmfqen Cntwdlung

öer luf^^^ allem öes Problem öes Dogelfiuges unö öas oeroftattfAe unö

S^SffieW«P oes fünftlittjen Ringes beDanöelt unöehjejnumOte^^i^1^
abbilCgen^unterftü^te Betreibung öer »erWeöenen Konftruftionen oon Cuftf^iffcn. oon

öw montgolfiere bis 3um XUotorballon unö sunt moöernen Heroplan gibt.
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Äus Xlatux unb <5etftestöelt.

Jeber Banö geheftet XIX. X.— in £eimx>attö gebunben ITT. 1.25.

Sie BeXeu^tunösarteit 5er (Begentoart. t)on Dr. phil. XX> tll) eint Brüf dj.

mit 155 Hbbilbungen. (Bb. 108.)

Behanbelt bie tedmifdjen unb roifjenfchaftlidien Bebingungen für bie Ijerftellung einer roiri*

f^aftlidjen £td|fquelle unb bie ttlethoben für bte Beurteilung ihres rotrflichen XDertes für bert

Verbraucher, Me einseinen BeleHchtungsarten foroohl hinfiä}tlich ihrer ph#falif<hen unb djemifchen

(Brunblagen als auch ihrer tEedmtf unb ^erftellung.

Bilder aus &er djemtfäjett &ed)ttif. Don Dr. Hrtur XTXülIer. HTtt

24 ftbbtlbungen. (Bb. 191.)

(Eine burd) lehrreiche abbilbungen unterste Darstellung öer Stele unb Hilfsmittel ber

d|emi[d^en tXedmif im allgemeinen, roie ber toi^ttgftcn ©ebtete (3. B.: Sd}roefeI[äure, Soöa,

(Lffiox, Salpetersäure, tEeerbeftillatton, farbftoffe) im bejonberen.

Hgrtfultur^emie. Don Dr. p, Krifdje. Xlttt 21 Hbbttb. (Bb. 314.)
(Eine allgemeinDerftänöliche Überfiel über ©efchtchte, aufgaben, ITCetfyoben, Refultate unb (Er«

folge biefes öolfstotrtfa^aftlidj fo trächtigen 3roeiges ber angeroanbten Chemie.

Chemie unb tXed^noXogte 6e* Sprengftoffe. Don (Bei}. Keg.=Kat

prof. Dr. Bub. Biebermann, mit 15 £ig. (Bb. 286.)

(Bibt eine allgemeinDerftcinbltche, umfaffenbe Schüberung bes ©ebietes ber Sprengftoffe, ihrer

<5efdjid}te unb ihrer t^erfteHung bis 3ur mobernen Sprengftoffgrojjinbuftrte, ihrer 5abrtfation,

Sujammenfe^ung unb XPirfungsroeije foroie ihrer anroenbung auf ben r>erjd)iebenen (Bebittm.

pttotofyemU. Don prof. Dr. (bottf rieb Kümmeil. mtt23abb. (B6.227.)
CErflärt in einer für jeben r>erftänbli<hen Darftellung bie d|emifd)en Vorgänge unb ©efc^e ber

(Eimoirfuttg bes £i<htes auf bie r»erf<hiebenen Suh^tan^n unb ihre praEttfäje anroenöung, be*

fonbers in ber Photographie, bis 311 bem jüngften Derfaljren ber 5arbenphotographie.

(Heftre^entte. Don Prof. Dr. Kurt Hrnbt. XTTit 38 Ebb. (Bb. 234.)

(Eröffnet einen Haren (Hnblicf in bie töiffenfchaftlichen ©runblagen bie) es mobernften 3roeiges

öer df) ernte, um bann [eine glänsenben technifchen (Erfolge r>or äugen 311 führen.

Sie ttaümtnffenfMafien im £|ausmalt. Don Dr. 3oT)annes Bon«
garbt. 3n 2 Bänben. IHit safjlreidjen abbilbungen. (Bb. 125. 126.)

I. Seil: Wh forgt bie Hausfrau für bie ©efunbheit ber Samilie? IHit 51 abb. (Bb. 125.)

II. Seil: tDie forgt bte Hausfrau für gute Xtahrung? Xltit 17 abb. (Bb. 126.)

Selbft gebübete Ejausfrauen fönnen fiel) fragen nicht beantworten roie bie, roes^alb fie 3. B.
fonbenfierte tttilch auch in ber fjei&en Seit in offenen ©efäften aufbewahren fönnen, roeshalb

fie latent XDaffer Soba 3U[e^en, roeshalb (Dbft im fupfemen Keffel nicht erfalten foll. Da
foll hier an ber t^anb einfacher Beispiele, unterftütjt burd) (Experimente unb abbilbungen,

bas naturtüifienfchaftliche Denfen ber £eferinnen [0 gefdjult roerben, baft ftc befähigt roerben,

auch [oldje fragen fetbft 3U beantroorten, bie bas Buch unberücksichtigt lägt.

Chemie in Kücfye un5 Qaus« Don tx>etl. Prof. Dr. (5 u ft a r> Hb ei. 2. HufL
üon Dr. 3ofep^ Klein. XTltt einer mehrfarbigen Doppeltafel. (Bb. 76.)

©ibt eine oollftänbige Über|icht unb Belehrung über bie Hatur ber in Küche unb Ejaus

Dol^iehenben mannigfachen chemischen Pr03effe.

Qierju f tel} e ferner:
Uttger, IDie ein Buch entfteht. S. 7. Bruns, Bie (Eelegraphie. S. 15. ®rae% r Das £iä}t

unb bie Sarben. S. 20. &Xt, Die pi}t)fif ber Kälte. S. 21. BatnnR, natürliche unb fünfte

Eidje pflansen^ unb (Eicrftoffc S. 21. Katfer, Der £uftftttfftoff. S. 21.



VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VOM PROFESSOR PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil zerfällt in einzelne inhaltlich vollständig

in sich abgeschlossene und einzeln käufliche Bände (Abteilungen).

Teil m: Die naturwissenschaft-

lichen Kulturgebiete. Mathematik,

Anorganische und organische Natur-

wissenschaften, Medizin.

Teil iv: Die technischen Kultur-

gebiete. Bautechnik, Maschinen-

technik, industrielle Technik, Land-

wirtschaftliche Technik, Handels- und

Verkehrstechnik.

Teil i: Die geisteswissenschaft-

lichen Kulturgebiete, i. Hälfte.

Religion und Philosophie, Literatur,

Musik und Kunst (mit vorangehender

Einleitung zu dem Gesamtwerk).

Teil Ii: Die geisteswissenschaft-

lichen Kulturgebiete. 2.mifte. Staat

und Gesellschaft, Rechtund Wirtschaft.

Die „Kultur der Gegenwart" soll eine systematisch aufgebaute, geschicht-

lich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie

die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung

für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung m
großen Zügen zur Darstellung bringt Das Werk vereinigt eine Zahl ers,er

Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen

der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemein-

verständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Räume.

Wenden wir aber unseren Blick zu den einzelnen Leistungen, die hier

in reichlichster Fülle geboten sind, dann wissen wir in der Tat mcht, was wir

herausgreifen und nennen sollen. Aus jedem der angedeuteten Gebiete hat ja

ein Meister seines Faches das Wichtigste kurz und übersichtlich gegeben, bald

aus seiner Geschichte das Wesen des behandelten Gegenstandes erläuternd,

bald ihn in mehr prinzipieller und schematischer Form vor dem Leser ausbreitend.

Abgesehen von dem Wert der hervorragenden Einzelleitungen erhalt das ganze

Unternehmen, zu dem es gehört, seinen besonderen Wert dadurch, daß es ver-

sucht unser Wissen und Können zu einer möglichst systematischen Einheit zu

verarbeiten. Damit wird es einem gebieterischen Bedürfnis unserer aus der

seelischen Zerklüftung zur Einheit strebenden Zeit gerecht und steht SO da als

ein bedeutsames Zeichen der Zeit" (Deutsche Zeitung.)

Probeheft und Sonder- Prospekte ^J^^
Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht

des Gesamtwerkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken

aus dem Werke) werden auf Wunsch umsonst und postfrei

vom Verlag versandt.
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DIE KULTUR DER GEGENWART

Bisher sind erschienen:

Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart
(1.1.) |XVu.671S.] Lex.-8. 1906. Geh. JC 16.—, in Leinwand geb. JC 18.—

.

Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis. — Das moderne Bildungswesen: Fr.

Paulsen. — Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen. Das Volks-

schulwesen: G. Schöppa. Das höhere Knabenschulwesen: A. Matthias. Das höhere

Mädchenschulwesen : H. G a u d i g. Das Fach- und Fortbildungsschulwesen : G. K e r s c h e n -

Steiner. Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung: Fr. Paulsen. Die natur-

wissenschaftliche Hochschulausbildung : W. v. D y c k. B. Museen. Kunst- und Kunstgewerbe-

Museen: L. Pallat. Naturwissenschaftlich- technische Museen: K. Kr aepe Ii n. C. Aus-

stellungen. Kunst- und Kunstgewerbe-Ausstellungen : J. Lessing. Naturwissenschaftlich-

technische Ausstellungen: O.N.Witt. D. Die Musik: G. Göhl er. E. Das Theater:

P. Schienther. F. Das Zeitungswesen: K.Bücher. G. Das Buch: R. Pietschmann.
H. Die Bibliotheken: F. Milk au. — Die Organisation der Wissenschaft: H. Diels.

Die Orientalischen Religionen mit Einleitung „Die Anfänge der

Religion und die Religion der primitiven Völker". (I. m. l.) [VII u. 267 S.J

Lex.-8. 1906. Geh. JC 7.-—, in Leinwand geb. M 9.—.
Inhalt: Die Anfänge der Religion und die Religion der primitiven Völker: Ed v.

Lehmann. — I. Die ägyptische Religion: AdolfErman. — II. Die asiatischen Religionen.

Die babyionisch-assyrische Religion: C. Bezold. Die indische Religion: H. Oldenberg.
Die iranische Religion: H. Oldenberg. Die Religion des Islams: J. Goldziher. Der
Lamaismus: A. Grünwedel. Die Religionen der Chinesen: J. J.M. de Groot. Die Reli-

gionen der Japaner: a) Der Shintoismus: K. Florenz, b) Der Buddhismus: H.Haas.

Die Christliche Religion mit Einschluß der israelitisch -jüdischen

Religion. (I. 4.) [X ti. 752 S.] Lex.-8. 1906. Geh. JC 16.—, in Leinwand
geb. JC 18.-. Auch in zwei Hälften:

I. Geschichte der christlichen Religion. Geh. JC 9.60, geb. JC 11.-.
Inhalt: Die israelitisch-jüdische Religion : J. W e 1 1 h a u s e n. Die Religion Jesu und

die Anfänge des Christentums bis zum Nicaenum (325) : A. J ü 1 i c h e r. Kirche und Staat bis zur

Gründung der Staatskirche: A. Harnack. Griechisch-orthodoxes Christentum und Kirche in

Mittelalter und Neuzeit: N. Bonwetsch. Christentum und Kirche Westeuropas im Mittel-

alter: K. Müller. Katholisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: F.X.Funk. Pro-

testantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit: E. Troeltsch.

II. Systematische christliche Theologie. Geh. «^ 6.60, geb. JC 8.—
Inhalt: Wesen der Religion und der Religionswissenschaft : E. Troeltsch. Christ*

ljch-katholische Dogmatik : J.Pohle. Christlich-katholische Ethik: J. Mausbach. Christ-

lich-katholische praktische Theologie: C. Krieg. Christlich-protestantische Dogmatik: W.
Herrmann. Christlich -protestantische Ethik: R. Seeberg. Christlich -protestantische

praktische Theologie: W. Faber. Die Zukunftsaufgaben der Religion und der Religions-

wissenschaft: H. J. Holtzmann.

Allgemeine Geschichte der Philosophie, (i. 5.) [vni 11.572s.]

Lex.-8. 1909. Geh. JC 12.-, in Leinwand geb. Je 14.-.

Inhalt: Einleitung. Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitiven

Völker: Wilhelm Wundt. I. Die indische Philosophie: Hermann Oldenberg. II. Die
islamische und die jüdische Philosophie: Ignaz Goldziher. III. Die chinesische Philo-

sophie: Wilhelm Grube. IV. Die japanische Philosophie: Tetsujiro Inouye. V. Die
europäische Philosophie des Altertums : H a n s v o n A r n i m. VI. Die europäische Philosophie

des Mittelalters: CtemensBäumker. VII. Die neuere Philosophie : Wilh. Windelband.

Systematische PhÜOSOphie. (I. 6.) 2., durchgesehene Aufl. [Xu.

435 S.] Lex.-8. 1908. Geh. JC 10.—, in Leinwand geb. JC 12.—.
Inhalt: Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: Wilhelm Düthe y. Die ein*

zelnen Teilgebiete, i. Logik und Erkenntnistheorie : A 1 o i s R i e h l. II. Metaphysik: Wilhelm
Wundt. III. Naturphilosophie -.Wilhelm Ostwald. IV. Psychologie : Hermann Ebbing-
haus. V. Philosophie der Geschichte: Rudolf Eucken. VI. Ethik: Friedrich
Paulsen. VII. Pädagogik : Wilhelm Münch. VIII. Ästhetik: Theodor Lipps. — Die
Zukunftsaufgaben der Philosophie: Friedrich Paulsen.
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DIE KULTUR DER GEGENWART

Die Orientalischen Literaturen mit Einleitung „Die Anfänge der

Literatur und die Literatur der primitiven Völker". (I. 7.) [IX u. 419 S.]

Lex -8 1906. Geh. M 10. in Leinwand geb.
,
JC 12.-.

Inhalt- Die Anfänge der Literatur und die Lit. der primitiven Volker :
E. Schmidt. -

iv - rw; oVvi ^ nt • A Erm a n Die babylonisch-assyrische Lit. : C. B ezo I d. Die lsrae-

?^^y
? t • H 0 unkel ml?Vamäische Lit : Th. tföldeke. Die äthiopische Lit.: Th.

U
b
-
S

i

C
HSJi Buscht UX'^TTeQo tlis. Die indische Lit.: R. Pischel. Die

^Itoersische Lit
' K G e 1 d nVr.

*

Di mittelpersische Lit. : P. H o r n. Die neupersische. Lit :

iC^ Die türkische Lit : P.Horn. Die armenische Lit. : F. N. Finck. Die georg sehe

Li" F W Finck. Die chinesische Lit.: W.Grube. Die japanische Lit.: K. Florenz.

Die Griechische und lateinische Literatur und Sprache.

(1. 8.) 2. Auflage. [VIII u. 494 S.] Lex.-8. 1907. Geh. M 10.-, in Lein-

Wan
?nhaU- ^DiegriTchische Literatur und Sprache. Die griechischeIftentar des Altertums:

1! v Wilam^witz-Moellcndora Die griechische Uteratur des Mitte alters: K. Krum-

?;Iher We Swhische Sprache: J. Wackernagel.. II. Die lateinische Literatur afld

Sorache Die föS sehe Literatur des Altertums : F r. Leo
:
Die lateinische Literatur im Ubergang

^Äiftam^ Mittelalter: E.Norden. Die lateinische Sprache: F. Skutsch.

Die Osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen.

a 9\ IVIII u. 396 S.] 1908. Geh. M 10.— , in Leinwand geb. Jt 12.--.
"* '« v n;a owicMiA« brachen- V. v. Jagid. — Die russische Literatur: A.

WesÄsiy%i?Ä^e
S
Äi-': A. Brückner Die böhmische Literatur: J.

Mächa Die
Y

* südslawischen Literaturen: M. Marko. Die neugriechische
'

Literat» :

O Thumb Die ungarische Literatur: Fr. Riedl. Die finnische Literatur: E.N.Setala.

Diel^^&i*ÜX?Q.S*U*- Die litauische Literatur: A. Bezzenberger. Die

lettische Literatur: E. Wolter.

Die romanischen Literaturen und Sprachen mit Einschluß

des Keltischen. (I.xi.i.) [VII u. 499 S.] Lex.-8. 1909. Geh. JC 12.-, in

^ei
?
W
H
a
?H • ^Hii^ke^tischen Literaturen. 1. Sprache und Literatur der Kelten im all-

eemefnen' Heinrfch Z mmer. Tüie einzelnen keltischen Literaturen, a) We irisch;

SISe Literatur^-Kuno Meyer, b) Die schottisch-gälische und die Manx-Literatur.

cfWe kymrS Literatur, d) Die kornische und die bretonische Literatur:

fWwiaGhristian Stern. II. Die romanischen Literaturen. 1. Frankreich bis zum

FndVdS IS^ Jahrhunderts 2. Italien bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 3. Die kasti-

bis zum Ende des 17. Jahrhunderts^Fgthl!
zur Romantik. 5. Die übrige Romania bis zur Romantik. 6. Das 19 Jahrhundert. Hein-

rich M ort - III. Die romanischen Sprachen: Wilhelm Meyer-Lubke.

Staat und Gesellschaft der neueren Zeit (bis zurfranzös.

Revolution). (II. v.l.) Bearb. v. F. v. Bezold, E Gothein und R. Koser.

IVI u. 349 S.l Lex.-8. 1908. Geh. M 9.-, in Lwd. geb Ji 11.-.
1

Inhalt- I. Staat und Gesellschaft des Reformationszeitalters a Staatensystem und

Machtve^schiebungen. b) Der moderne Staat und die Revolution c) Die gesellschaftlichen

W^XSenuÄe neue Geisteskultur: Friedrich von Bezold II. Staat und Ges

-

Sd^ Gothein III. Staat und Gesellschaft zur

Höhez^ a) Tendenzen, Erfolge und Niederlagen des
;

Absolutismus b) Zu-

stände^GefGe^Uschaft. c) Abwandlungen des europäischen Staatensystems :
R e i n h. K o s e r.

Allgemeine Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte

des Staates und der Gesellschaft. (11.2.)

Inhalf I. Anfänge der Verfassung und der Verwaltung ; Verfassung und Vem^tung

der primiüvin^ölker: A
g

. Vierkandt. Tl Orientalische Verfassung^und ^^«gjg
Altertums Mittelalters und der Neuzeit. 1. Altertum : L. Wenger. 2. Mittelalter unaNeuzeii.

a KÄikSSsSie und westafrikanische (islamische) Verfassung und Verwaltung
:
M H a r t -

mann, b) Ostasiatische Verfassung und Verwaltung: O. Pj»»^.^.8^^?^^
fassung und Verwaltung. 1. Altertum: L. Wenger. 2. Mittelalter. A. Luscnin r

Ebengreuth. 3. Neuzeit: 0. Hintze.



DIE KULTUR DER GEGENWART

Staat und Gesellschaft des Orients. (u.a.)

Inhalt: I. Anfänge des Staates und der Gesellschaft. Staat und Gesellschaft der
primitiven Völker: A. Vierkandt. — II. Staat und Gesellschaft des Orients im Altertum,
Mittelalter und der Neuzeit. A. Altertum. G. Maspero. B. Mittelalter und Neuzeit.
1. Staat und Gesellschaft Nordafrikas und Westasiens. (Die islamischen Völker):
M. Hartmann. 2. Staat und Gesellschaft Ostasiens, a) Staat und Gesellschaft Chinas:
O.Franke, b) Staat und Gesellschaft Japans: K. Rath gen.

Systematische Rechtswissenschaft. <n. s ) pc, lx «. 526 s.\

Lex.-8. 1906. Geh. JC 14.—, in Leinwand geb. M 16.—

.

Inhalt: Allgemeines Wesen des Rechtes und der Rechtswissenschaft : R. S t amm 1 e r.

Die einzelnen Teilgebiete : Privatrecht. Bürgerliches Recht : R. S o h m. Handels- und Wechsel-
Techt: G. Gareis. Versicherungsrecht: V. Ehrenberg. Internationales Privatrecht : L. v.
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Sich fernhaltend von einer seichten Popularität, die nur der

Halbbildung dient, unterrichtet „Himmel und Erde" in wissen-

schaftlich einwandfreier, aber dennoch jedem Gebildeten verständ-

licher Weise den Leser über alle Fortschritte auf dem Gebiete der

Naturwissenschaft und Technik. Seit den mehr denn zwei

Dezennien ihres Bestehens erfreut sich die Zeitschrift der stän-

digen Mitarbeit der besten Namen aus allen Fachgebieten. Der

reiche Bilderschmuck, der jedem Hefte beigegeben ist, und die

gediegene Ausstattung machen das Blatt zu einem Schmuck für

jede Bibliothek. Jedes Heft enthält eine Anzahl reich illustrierter

größerer Aufsätze von namhaften Fachgelehrten, die entweder

fundamentale Fragen der Naturwissenschaft und Technik oder

biographische Würdigungen schöpferischer Geister auf dem
Gebiete moderner Naturerkenntnis behandeln. An die größeren

Aufsätze schließen sich Mitteilungen über wichtige Entdeckungen

und Erfindungen, über naturwissenschaftliche und technische

Kongresse, über die jeweiligen Himmelserscheinungen, außer-

dem Besprechungen der hervorragendsten neuen Werke auf

naturwissenschaftlichem Gebiete sowie eine sorgfältig durch-

gearbeitete Bücherschau. So wird es dem Leser gewährleistet,

daß er den Oberblick nicht verliert und einerlei,, ob er selbst

forschend tätig ist oder mitten im praktischen Leben steht, Fühlung
mit den Errungenschaften unseres naturwissenschaftlichen Zeit-

alters behält.

Probehefte auf Verlangen umsonst u. postfrei vom Verlag

fltlu© natura).



fl)q$ fpriflt in unferem ffeim nteftrw uns als 6effeit Bit6fflinutf?

Unö 6od) tote geöanfenlos totrö er oft geroäbtt ! Wir toollen gar niäjt tum Ölörutfen

fd)ltmmfter Hrt reöen! Hud) öie Reproöuftton eines berühmten ©emälöes, oft unöeutfd)en

(EmpftnöungsgcT) altes, an 6er VOanb oerfdjtoinöenö, öas Befte öes Kunfttoerfes öur<f)

Kleinheit unö $arblofigfeit oerntä)tenö, toas oermag fie uns als IDanöfdjmutf in unferem

Ijetm 3U fagen, toenn mir nad} öes tEages oerroirrenöem (Betriebe Sammlung in tym fudjen ?

tPeftfter flrf fon Pielmeftr ein Site im freutfflett ffaufe fein?

t)or allem muß deutfcbes empfinden, deutfcbe Innigkeit, deutrcbe Beiniat-

Uebe öarin 3um Husörutf fommen. Hur \o oermag es 3U uns 3U fpred)en, nur fo

toirö es aus unerfd|öpfltäjem Quell immer Heues 3U jagen totffen.

Darum öarf einBilb oor allem auskerne alltäglichen Plattheiten und Süßlicbkeiten

bieten, bereu toir als ernfttjafie menfäyen in fur3er 3eit überörüffig ftnö. (Es mufe uns

foöann nid^t nur bur$ feinen 3nlmlt, fonöern au$ öur<$ bie Kunft der Darftellung bes

(Befdjauten immer aufs neue feffeln. Das oermag eine Reproöuftton nun überhaupt

faum, bas fann nur ein Originalkunftwerk. DasBiiö enölitf) mufj eine getoiffe Kraft

derDarftellungbefifcen, es mufj öen Raum, inbem esb,ängt,burd)öringenunbbel)errfd)en.

tEeubners
Künftlct?» $tciit3cid}nungen
(Original-Jlithograpbien) Meten all das, was wir von einem guten Stand-

bild im deutfchen Raufe fordern mulTem Sie bieten lüerfe gro&er, urfprünglidjer,

farbenfroher Kunft, bie uns bas Schöne einer tDelt oon 5ormen unb Sarben mit bcn

flugen bes Künftlers feljen laffen unb fte in öeffen unmittelbarer Sptaty toiebergeben.

3n ber ©riginals£itb,ograpb.ie fütjrt ber Künftler eigenljcmöig bie 3etd|nung auf bem

Stein aus, bearbeitet öie platten, beftimmt bie tDafjl ber $axb<tn unb übermalt öcn

Drutf. Das Bilö ift alfo bis in alle <£in3elf)etten hinein öas tDerf öes Künf+lers, ber

unmittelbare Husörutf feiner Perfönlid)feit. Keine Reproöuftion fann öem gleichkommen

an fünftlerifd)em IDert unö f ünftlerifctjer tPirfung.

Ceubners Künftler-Steinzcichnungen find Werke echter BeimatkunTt, öie

ftarf unö lebenöig auf uns orirfen. Das öeutfcb.e £anö in feiner tounöerbaren ttTanrng*

faltigfeit, feine Gier» unö Pflansentoelt, feine £anöfd)aft unö fein Dolfsleben, feine

tDerfftätten unö feine 5abrtfen, feine Schiffe unö mafd)inen, feine Stäöte unö feine

Denfmäler, feine (5ef(f|icf|te unö feine rjelöen, feine märten unö feine Cieöer bieten

oor allem öen Stoff 3U öen Bilöern.

Sie enthalten eine gro&e Hustoafjl verfchiedenartiger JMotiveunö färbenrtimmungen
in den verfcbiedenften Größen, unter öenen ficf| für ieben Raum, ben oornelmtftett

toie bas einfaä)ftelDobn3immer, geeignete Blätter finöen. Heben ibrem b.of)en fünftlerifa}en

tDert befitjen fte öen Dor3ug öer Preiswürdigkeit. Hll öas mad)t fie 3U toiiifommenen

(Befdjenfen 3U tDetfmadjten, Geburtstagen unö Ijoäftetten unö madjt fie 3um beften, 3U

öem ftunJtIertfcf)enlDan&^mu(fe für bas öeutfd}el)au$!

jnuttriertet KtttaIo9 T^l^l'^'tXt
öung von 30 Pfennigen (Huslanö 40 Pfennigen) oon Perlag

B. (5. (Eeubner in £eip3ig, Poftftra&e 3.



drteüe über B. 6. €eubners

farbige Künrtler-Steinzeicbnimgeii.
'.

. . . Doch »irö man aud) aus öiejer nur einen befd)ränften Geil öer oor*

hanbawn Bilöer umfatfenöen Huf3äl)Iung öen Reidjtum öes Dargebotenen erfennen.

Snöeffen es genügt nid* öafe öie Btlöer öa finö, fie muffen aud* getauft,»eröen. Sie

muffen nor allen Dingen an öie rtdjtige Stelle gebraut »erben. Sur offentließe ©e=

WuöTunö SÄuIen follte öas nid)t fdW galten. IPenn Cebrer unö GetfthAe »ollen,

»eröen fie öie mittel für einige foldje Bilöer fdjon über»te|en befontmen. Dann Tollte

wan ji/oor allen Dingen in prinaten Kreijen fol^e Bilöer als »illfomntene (Be^enfe

3u XDetMten, 3u Geburtstagen, fjofoeitsfeften unö allen öerarttgen
'

®^g^etlen

Wen. (Eine öerarttge gro&e £itl)ograpf)k in öen öa3u oorrattgen^\tl^,aHu^
ift ein ©efebenn, das aueb den verwöbnteften eefebmadi

befrieöigt. fln
.

öen

Keinen Blättern erhält man für eine ausgäbe, öie au<f> öem bef^eiftenften ©elöbeutel

eridi»inqlid| ift, etn dauernd wertvolles 6efcbenlt.« (Curmer-^abrbuch.)

kstrid>(Ef)apell: £ieb fjetmatlanö aöe! 100x70 cm. TM. 6.

Derfleinerte farbige tDteöergabe öer ©riginaI*£iiIlograpf)ie.

„Don öen Bilöerunternefmtungen öer legten 3at)re, öie öer neuen <äftf)ettfd)en

Bewegung' entfprungen finö, begrüben »tr eins mit gan3 ungetrübter Sreuöe : öen

<fünftlert|<f)en tDanöfd}mud für Sdjule unö E)aus\ öen öie Sirma B.<5.£eubner in £eip3ig

herausgibt VOix Ijaben l)ier »irfttdj einmal ein aus »armer £iebe 3ur guten

Sad)e mit redjtem Deritänönis in etjrlidjem Bemühen gefdjaffenes Unternehmen oor

uns — föröern »ir es, it)m unö uns 3u tlu^, nad) Kräften !" (Kun ftwart.)

„alt unö iung »ar begeijtert, geraöe3u glüdlicb. über öie Kraft malertfdier

tDirfungen, öie Ijier für üert}ältnismäj3ig billigen preis öargeboten »irö. (Enölidj

einmal et»as f »as öem ööen Ölörudbilöe ge»öf)nltd)er Hrt mit (Erfolg gegen»

übertreten fann." (X>*e Rtlfe.)

„(Es läfet fid) faum nodj et»as 3um Runme ötefer »irllid} fünftlerifcrjen Stein»

3eidmungen jagen, öie nun fdjon in öen »eiteften Kreifen öes Dolfes allen Beifall

gefunöen unö — »as ausfdjlaggebenö ift — oon öen anfprudpollften Kunftfreunöen

ebenfo begehrt »eröen, »ie non jenen, öenen es längft ein uergeblid)er tDunfdj »ar,

öas Beim »enigftens mit einem farbigen ©rigtnal 3u jd)müden. IDas fet)r feiten oor=

fommt: l)ter begegnet fid) »irflidi einmal öes Doltes £uft am Befdjauen unö öes

Kenners Sreuöe an öer ffinftlerifdjen UHeöergabe öer Hufeenmelt." (Kun ft für HUe.)

... (Es ift unferes (Eradjtens »ertuoller, an öiefer originalen Kunft feben 3u lernen,

als an Dielen ljunöert mittelmäßigen Reproöuftionen öas Huge 3u oerbilöen unö totes

ü?ij|en 3u lernen, ftatt lebenöige Kunft mirsuerleben. ftUuftrierte Zeltun g.)




